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Vorwort

2uf ben folgenbett ©lottern wirb ber ©erfuch gemalt, bie

©iographie eine« Sllanne» mit ber ©efcbidbte einer rtaatlidjcn

^nftitution, ihrer (Sntftehung, au»bilbung, ihren SBirfungen

unb itjrer Umwanblung ju oerbinben. ®er $orm nad) über»

wiegt ba» Jöiograp^ifd^e , bem 3>n^alt nad) ba» allgemein ©e»

fcf)id)tlid)e. i»ünfd)te, bafe ba» lefctere mehr Sehen unb Mn»

fchaulidüeit, ba» erftere rollere» ©erftänbni» unb einen bebeut»

famen &intergrunb burdj bie ©erbinbung geroänne.

®a» preußifdbe Mabinet unter griebridj UBilhelm III. ift

für bie ©ntnndelung be» Staate» oon folcher älMchtigleit unb

oon allen gleichnamigen ©Übungen in anberen Säubern fo »er»

fliehen, baß gcfdjicf)tlicfje Unterfudjungen fidj nicht leicht einem

merfroürbigeren ©egenftanbe jutoenben fönnen al» biefetit engften,

unoerantroortlichen , aber hoch au» ©eamten jufammengefegten

9iat bee Üönig». 25Mte man feine ©inroirfuitg auf alle 3t»eige

ber inneren ©ermattung nach bem in einer langen Sieilje »on

©ättben »orliegenben ftabinet»joumal im einjelnen »erfolgen, fo

toiirbe eine Jinanj», ftultur» unb SRcd)t»gefdhichte be» preufjifchen

Staate» barau» heroorgehen. 9todh ftärfer unb einbringlicher

äußert fiel) ber ©ütflufe be» Aiabinet» auf bie au»nmrtigen an»

gelegen heilen ; ja, wenn oon einer .Habineteregierung in ©reufjen

bie Siebe ift, pflegt man »or allem an bie biplomatifdjen ©er»

roicfelungen unb bie Äataftrophe ber 3ahre 1805 unb 1806 fich

ju erinnern.

Seit Seopolb o. Sianfe 1877 bie 2)enfroürbigfeiten Farben»

berge herau»gab, hat fich ein niemal» erlogene» Sntcreffe mit
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IV Pormort.

»erftärfter Sebfjaftigfeit bcn UnglüdSfäHen ißteußenS jugeroenbet,

por allem ber $rage: ®er trägt bie Scbulb? roer bie Ber«

antroortung? llnb oon jeher pflegte man als &auptfdjub

bigcn, roenn nicfjt ba# Mabinet in feiner ©efamtljeit, ba# her ’

oorftedjenbfte SJfitglieb beSfelben, Johann SSilßelnt Sombarb, ju

nennen. 3n unmittelbarer Stäbe be# SJtonardsen foHte er bie

SBege eingefd) lagen haben, rocldje ju immer größerer Abhängig«

feit oon Stapoleon unb ju beinahe unoenneiblichcm Berberben

führten, @r hatte ba# Ungliidf, bie Äataftropbe nicht lange su

überleben. „De mortuis nil nisi bene“ ift ein SBunfcb , ber

öfter ausgesprochen al# erfüllt roirb ; in ben fpäteren, glücflicben

Tagen mürbe Sombarb nur ermähnt, um bie Nachteile ber Or=

ganifation, ju bereit tpauptträgero man ihn jählte, recht augen-

fällig ju machen. 2luch ber ©runbfaß : „Biel f^einbe, oiel ©bre",

fonntc ihm nicht fruchten; benn unter feinen fyeinben erbüefte

man bie SHänner, roelche bie Station mit Stecht al# bie £>aupt-

förberer ihrer ©rhebung oerel)rte. Stein unb jfjarbenberg be*

gegitett fieß in ber Verurteilung Sombarb#, unb offijiellc Tenf«

fchriften fdjeinen bie Schmähungen febtnußiger ißampbletiften

au# ben traurigften Tagen nufere# Baterlanbe# ju beftätigen.

Sticht allein feine politischen ©runbfäße, fonbern auch feine

Berfönlichfeit, feine Sitten, fein ©barafter mürben in ber hör*

teften SSeife beurteilt; Bezeichnungen mie „friooler Sßüftling,

entneroter Stoue, leerer Ticßterling , minbiger ^albfranjofe"

roieberholen ficf> in neueren mie in älteren Scßriftmerfeti,

unb um ben Beamten mie ben 'ßrioatmann gleichmäßig ju

branbmarfen, nnirbe ihm häufig auch noch ber Stame eine# Ber«

räter# beigelegt, ber bie ©ebeimniffe be# Staate# unb feine#

föniglidjen 3L'obltl)äter# für ©elb bem f?einbe prei#gegeben habe.

Bei einem SJtanne, beffen öffentlidje# unb ^ßrioatleben in

fo enge Berbinbung gebracht roerbett, ift and) biefe# letztere ber

Betrachtung roert. Sltuß e# boch beinahe unertlärlich scheinen,

baß ein SJtonarcb mie ^riebrich Sßilbelm III., fo ausgezeichnet

burdj Sittlid»feit unb häusliche Tugenben, einen fDlenfcßen oon

foldjein ©barafter in feiner Stäbe gebulbet, ja feine# befonberen
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Dorroort. V

ükrtrauenö gcmiirbigt hätte. 2lber fo häufig ber 9?atnc £om=

barb genannt, fo hoch fein ©influjjj gefebäßt ober fogar über«

fdjäßt roirö, fo roenig n>ar noch oor jebn fahren über feine

perfönlid)en 5Berbältniffe befannt. 3n ben jumeift oerbreiteten

biograobifeben SBörterbüchem fehlte jebc sJ!adjrid)t über ihn; eS

foftete 'Dlübe, nur feinen ©eburts* uitb Sterbetag feftjufteUen.

Um fo mehr mußte id) es als einen Vorteil erfennen, baß mir

im .fjerbfte 1881 fiombarbs nacbgelaffenc Rapiere oon feiner

Schroiegertocbter, ber ©ebeirnen 9tätin Äaroline Sombarb 1
, unb

ihrem Sobne, $crrn ©buarb Sombatb in .Höln, übergeben mur«

ben. Tiefe Rapiere finb roefentlieh prioater 9latur; SontbarbS

S&itrne b«t, wie eS febeint, nad) feinem Tobe bas meiftc oon

eigentlich politifdbem ßhataftcr entroeber juriiefgegeben ober »er«

nidjtet. Sagegen bat fie alle ©riefe, bie fie oon £ombarb, fei

es aus 'ber 3eit beS ©rautftaubeS
, fei eS in fpäteren fahren,

erhielt, mit liebeooller Sorgfalt beioabrt. 3” gleicher SBeife bat

ber ältefte Sohn, ber als ©ebeimer SteoifionSrat in frühem

älter ju ©erlin oerftorbene äuguft ifombarb, fein Slättcben,

bas er feit ben Kinberjabren oom ©ater ober ber ÜJlutter er*

hielt, oerfommen laffen. fyür baS ißrioatleben eines 9HanneS

ftnbct fi<b feiten eine ergiebigere Duelle. Sie ermeefte in mir

ben SBunfcb, i(b möchte fagen, ein ©efübl ber Verpflichtung,

bas ßharafterbilb beS fo Vielgefchmähten richtiger, als bis*

her gefchehen, $u jcichnen. ^ebenfalls mar ßombarb fein 9Renfch

gemöbnlicben Schlages; oon ber ätijiebungsfraf t , roelcbe ge*

meiniglid) einer poetifdjen ober fünftlerifdjen Begabung inite*

wohnt, fommt ihm etroaS ju gute, (fr mar fo tief in ben Staub

gezogen, baß fein Gmporfteigen ju einer beroorragenben Stcl

lung als ein jur l'öfung reijenbes Siätfel erfdhien, unb feine

Grlcbniffe finb fo mannigfaltig, baß fie ein teilnehmenbeS 3n*

tereffe mehr als bie regelmäßige Saufbaßn mancher an ^äbig*

feit unb Stiftungen über ißm ftehenber 9)iänner anfpreeben

1 ®te aulgejeic^nete, noef) in bem Stiter oon 78 fahren geiflig reg«

fame Jrau ftarb für} nac$f)cr, am 17. Stooember 1881.
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VI Dortport.

fönncn. 2113 Begleiter griebridj SBilhelmS II., als Äabinetsrat

^riebrich 2Bilhelm3 III., als ©efretär ber 2lfabcmie, als Sitterat

lttib politifdjer ©chriftfteller ftef)t er jubcm mit ben entfdjeiben*

bett Grcigniffen ber 3eit, mit bebeutenben 9tid)tungen beS Staate^

lebenS unb ber Sitteratur in fo enger ©erbinbung, bafj nicht

leidet eine ©erfönlichfeit gleichermaßen geeignet fcheint, in ben

3)litte(punft einer allgemeineren DarfteHung gerücft ju rocrben.

®aju reichten aber, roie fid) beitfen läfct, bie Rapiere be£

2iaJ)laffe3 nicht au3. aüt fcerfunft unb ^ugenbytt fanb jidb

bie 6rgän,Rillig in ben forgfciltig georbneten Kirchenbüchern ber

fransöfifdhcn Pfcmeinbe in Berlin, welcher bie Familie Sombarb

angehörte; für bie öffentliche ^t)ätiflfett bot bas Gkheime Staats *

orchip ein reichet, beinahe unerfchöpfliches Material, freilich

ift inanche3, iuas man bort juchen möchte, ocrloren gegangen, gs

fehlt ba3 Journal für bie politische 2lbteilung be3 ftabinets,

unb im -llopember 1806 I)at ®raf fiaugroife in Qraubcns auf

ber flucht not ben ^ranaofen bie biploinattfdje ilorrefponbcm

be3 lebten Jahres au einem beträchtlichen Xeile ben flammen

übergeben. flmmer bleiben noch oielc Rimbert Sofumente mm
Sombarbs ,'Qanb : S)epefchen, bie er in früher 3»flenb

bechiffriert , anbere £epcfd)en , bie er im 2tnftrag eines ©or-

gefehten felbft entworfen bat/ politifdje £enffchriften unb be*

fonber3 eine große 2ln;al)l poii Sdjrciben , in roelcheit er auf

SBefehl ober im 9?amen bes HönigS bie Gntfdjeibnngen beS ffa*

binets bem $)iinifterinm übermittelt. Öfters fragt man bei

biefen 2lußerungen bes höchften Willens , toie ber Schreibende

über ben Inhalt ber Sdfrriftftüde iool)l gebacht, mie toeit er

barauf eingeioirft, ihn beförbert ober nicht ^abe binbern fönncn.

2luch barüber fehlt es nicht an fleugniffen. Sieben ben amtlichen

finben fief? in großer jfobl pertrauliche schreiben, unb befonberS

biefe lefrtcren mürben gerabc, als ich meine 2lrbeitcti auf bem

2lrd)io begann, auS einer Quelle permehrt, über roelche einige

äßortc nod) geftattet fein mögen.

2luf einer Steife in Italien im 6erbft 1874, roelche mich

nach Succa unb auf bie nahe gelegenen, jefct meinem ©ruber
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Dorroort. VII

SBilftelnt gehörigen Sefifcungen beS Dlardfjefe ©irolamo £ucd)eftni

bei ©an ^Sancrajio fiiftre, ftörte id), baft auf ber 93itta GaoaHari,

einer Depenbenj ber Jeauptbefifcung, ber litterarifdje 'Jiadjlaft bcs

befanntett preuftifcfjen Diplomaten nod) oorftanben fei. 3» baä

3immer tretenb, gewahrte icf) mit immer größerem Grftaunen,

welcfte Jütle ^iftorifcfjer Urfunben Saftrjeftnte ftinburdf) in ber

SPerborgenfteit fid^ fjicr erhalten ftabe. ßinige §efte uon ge*

ringcrem Umfang, gefd)idjtlidje Unter) udjungen, Beiträge ju ben

3«tfd)riften gelehrter ©efeUfdjaften, Dätfelfpiele unb tftcatra*

Ufdje Gntmürfe, flammen au£ 2ucd)efinis fpäteren Sauren, bie

er nadf) bem Sluetritt aus preuftifcfien Dienften in feiner Heimat

oerlebte. Den bei weitem gröfteren Dcil bilben ©djriftftücfe,

bie 1807 aus Deutfdjlanb mitgebraefjt waren. 3« Anfang

unfereS ^a^rljunberte' ftegte man über baS ftaatlicfte ©igentum

an biplomatifcftcn papieren nod) nieftt bie ftrenge Sluffaffung,

toeldje feitbem maftgebenb getoorben ift. Sucdjefini mar nidjt

bloft Diplomat unb Staatsmann, er mar ©eleftrter unb ©eftrift*

fteller unb geroift fefton früf) mit bem ©ebanfen befdfjäftigt, feine

ftaatsmännifdje fiaufbaftn felbcr barjuftellen. Werabe raie färben*

berg Ijat er eine grofte oon Urfunben, bie jur ÜluSfülfrung

feinet UlaneS bienen füllten, in feinem Sefift beftalten, obglcidjj

fie eigentlich in bas @efanbtfcf)aftSarcf)iü gehörten. Sie füllten

nicht weniger als jmölf GartonS im gröftten Jolio. Den ©eftaft

ju fteben, ftatte icf) bamals nicht bie 3Jlufte unb audfo nicht bie

3Jerecf)tigung, ba bie Slblieferung ber Rapiere an bie Jamilie

2uccf)efini in Deutfdjlanb oereinbart worben war. 2lber nie*

malS fonnte idj feitbem ben SBunfd) unterbrüden, baft eine fo

beben tenbe Duelle meinen eigenen ©tubien ober, nod) beffer, baft

fie burd) Überweifung an ben würbigften 2lufbemaf)rungSort,

baS ©efteime StaatSardjio in Berlin, einer allgemeinen Se=

nufcuttg jugänglid) würbe'. Dad) beiben Dichtungen ging biefer

1
Ijabe biefen Süunfdj fdjon geäußert in ber Ttugoburgcr 3UIg.

3eitung oom 25. 2tpril 1880 in einer 8efpred)ung ber „Storia d'Italia

dal 1789 al 1799“ oon ülugufto Jrancfjetti, Utaitanb 1878. £er üerfaffer

biefee oorjüglicfjen SBerfeo gehörte ju ben wenigen, benen bao Tlorfyanben.

(ein ber Sucdjefinifdjen Rapiere befannt mar.
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VIII Dormort.

28unfd) ttn ffrübtinq 1882 in Erfüllung. 3)er bamatige Sefifrer

bee £ucd)efinifdjen ^acblaffcg , &err Dberft ®raf £beobor d.

gcftlieffen, 3<j&»pifcqerfoI)n beg alg fiofmarfcftatl Sr. St foobeit,

bee ^rinüen Hart, in Berlin oerftorbenen einzige» 0obneg beä

Qefanbten, t)atte bie Qerooqonbeit, bie jttpölf Gartons bem ßtel).

<5toatsar(frip p überfcnben unb mir 511 geftatten, uoit bem 3n»

halt Atenntni* au nehmen. Salb nadjber mürben fte bouetnb

für bag Qef). Staatgardjip erworben unb burdfr aroecfmäfüge

9ieuorbnung für unffenfcfiaftlidie Arbeiten erft recht nuftbar

gemacht. G3 tiefe fid) ooraugfehcn, bafi bie umfangreiche &intet=

laffenfchaft eine» fo bcbeuteiiben Samtes nidbt ohne biftortfcben

SBert fein mürbe; aber ber Grfotq übertraf bet weitem bie

Gnoartunqen. 2)ie offtaiePen foepefdfren bUben nid)t einmal ben

roichtigften Xeii, obgleich fte manche Briefe augfitllen, in^befon -

bere oort ben in Qtaubena perbrannten SDohitnenten weniqfteng

einige im Gntrourf uns loieber erftatten. ät>ag biefer 2Iften -

menge ben eigentlichen SBert qiebt, ift bie gtofie Rabl balb per»

traulicher, t)alb amtlicher .Üorrefponbenaen, in benen roenige ber

in ißreufien bebeutenben (Staatsmänner anS ben fahren 1790

big 1806 tinpettreten ober unerwähnt bleiben. ®ana befonberg

^aben bie naben ^Heaiebungen a» floh- ägitb- Sombarb unb

feinem jüngeren Araber in aahlreichen Briefen ihren SluSbrucf

gefunben, unb gerabe 9Kettfchen, bie fo hart beurteilt würben,

wirb man gerne and) einmal miteinanber unb pon fitb felber

reben t)öre»t.

%>on bem Ergebnis meiner 9iad)forfd)ungen gab ich bamatg

in einem afabemifchen Programm unb einzelnen fürjeren Sluf«

fä|en fliacbridü
1

. ®er gröftere IjSlan, melier inbeffen noch

1
Slgl. ba8 afabemifdje Programm „3roe ' neue Quellen jur We<

fdjicf)te Jriebrid) SBilfjelmS HI. SluS bem 91a$tafs 0°t)ann SBilfieim

I'ombarbs unb ©iroiamo 2uccf)cfini4.* Sonn 1882 — ferner ,9fu« bem

9iad)laffe 3- SB- Öombarbg; Briefe aus bem Hauptquartier Jriebridi

SBilfjelmS ü. roäljrcnb be$ Jelbjug« gegen Jnmto'd) im 3<>f>re 1792.

$erau§g. in ber „(Deutfcfien Siemie", Jebruar unb SRiirj 1838 — enblief)

ben Slrtifel „Öombarb“ in ber Allgemeinen Seutfdjen SJiograpfjie XIX
141 ff. Seipjig 1884.
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Dortport. IX

§r»eiteruiigen erfaftren ^atte, lieft lieft erft in ben fteiben lefcten

3aftren niieber aufneftmen, naeftbem au« ben Slreftitten noeft

manefte« oeröffentlieft! mar, roas bie 2lu«füftrung erleitftterte. 3«
ber Aufgabe biefee Sucfte« geftörte unumgänglidft eine IDarftellung

ber biplomatifdften Sejieftungen ‘flreuften« ju granfreteft, welcfte

ben Stftlüffel ber 3f»tgefdfticftte geben unb jugleicft ba« ©igen=

tiimlicfte ber Äabinetsregierung am beutlicftften fteruortreten laffen.

Sa«, al« bie elften, Öignon in Jranfrcicft, Subroig £äuffer in

üüeutitftlanb barüber mitgeteilt ftatten, erftielt eine roefentlüfte

§rgänjung bureft bie Senfroürbigfeiten bes dürften färben*

berg 1
. Sie nerbienten e«, non bem UKeifter ber ©efeftieftt*

fdjreibung oeröffentlicftt 511 werben, ein grofter Staatsmann,

aueft ber Siebe unb be« fcftriftlibften 2lu«brucf« mächtig, teilte

ftier über eine ber roidfttigften fjerioben bes Staat« unb feine«

Sehen« eine $üHe neuer £ftatfacften unb Urfunben mit. 2>urcft=

au« erfcfteitit er al« eine bebeutenbe fßerfönlicftfeit, nidjt oftne

fyeftler, aber oomeftm angelegt, ein 2Beltmann uon ben feinften

formen unb bodft nieftt oftne Wemüt unb ^erjensroänne, mit

»eitern, flarem Slicf unb rafeftem, tftatfräftigem ßntfcftluft.

Unjroeifelftaft oerfolgt Farbenberg ben beftimmten 3roed, fteft

felbfi ju rechtfertigen unb in ba« fteUfte Sicftt ju fteüen ; baburdft

»irb er öfter« ju weit unb in bie Jsrre geführt unb im 3°n,e

gegen Öegner ungerecht. 3m übrigen möchte ieft biefe 3)ent-

würbigfeiten für bie juoerläffigftcn ftalten, bie mir jemal« oor

Slugen famen. Sie befiften ben SJorjug, halb naeft ben ©reig=

niffen gef eftrieben ju fein, al« bie fjrifcfte ber Erinnerung noeft

nicht abgenommen hatte, mit Heranziehung ber nriifttigften Ur=

1 Xvnfipürbigteiten be« Staatäfanjler« dürften pon harbenberg, fjer*

ausg. pon l'eopolb 0 . Staute. 5 Sfänbe. fieipjig 1877. J'er 1. unb 4. Öanb

enthalten bie biograpt)ifcf)en unb allgemein gefdüdjtlicben 'Huäfütjrungen,

mit benen Kante ben Slbbrutf ber 2>enfioürbigteiten im 2. unb 8. Sanbe

begleitet fjat. Sie finb unter bem iitel: „harbettberg «ob bie ®efcbid)te

b« preuBifdjcn Staate« pon 1793 -1813 al« Sanb 46—48 in Kante«

fdmttid)e SBerfe. Seipjig 1879—1881, aufgenommen. £er 5. Sanb bringt

eine Steife merftpürbiger pon Farben berg gefammeltcr Stftcnftücfe. 3n ber

«yolge roerben auch ber 2., 3. unb 5. Üanb unter Kanfcs Kamen angeführt.
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X Porroort.

funben, bereu Beigabe auch bem Sefer baS Urteil erleichtert,

unb auf ©runb eine§ iEagebudjeS, bem mir eine in SJtcmoiren

fo häufig nennifete ©enauigfeit ber $aten nerbanten. ßeiber ift

eS crft in roenigen 33ruchftücfen befannt geworben unb ber auS-

giebigen Senufcung noch für längere 3«t oerfdjloffen.

Aber .öarbenbevgS Aufjcichnungcn befchränfcn fich auf bie

3ahre 1804—1807. dagegen fotl bas non ber ilerroaltung ber

preuftifchen StaatSardjioe peröffentlichte Urfunbentoerf über bie

Sejiehungen ißreufienS unb ^rantreichs in bett fahren 1795 bis

1815 beit gangen 3eitraum ber Steoolution unb bes erften

ÄaifcrreichS umfaffen äiUe ber erfte 33anb in bem ®epefdhen=

roechfet beS erften preufjifchen ©efatibten Sattbog fRolUn für bie

Sabre 1795—1800 eine roid)tige CueHe eröffnet, fo bietet ber

jroeite für bie Wef<hid)te ber Annäherung, beS crjmungenen

SBünbniffeS unb beS Bruches in ben (Srlaffett beS MönigS, ben

Äorrefponbengen jroifchen ^augroifc, £arbcitberg, ßncdjefini, £om=

barb unb anbern heniorragenben $ßerfönli<hfeiten ein unfcbäfcbareS

Aiatcrial aus bem ^Berliner ©eh- StaatSardjip. ®aju tommen bie

nicht minber mertnollen ^Berichte ber franjöfifdien ©efanbten aue

bem Ardjip beS SltinifteriumS beS AuStoärtigen in ißaris, baS

ftdh auch in biefcm fyalle mit ber SereitmiHigfeit, bie mich felber

früher perpflichtete, bem beutfchen gorfcher geöffnet bat- Aus

fo reichlich ftiefjenben DueHenfammlungen , bie noch bureb jahb

reiche gebntdte Alitteilungen unb eigene ardjioalifche Stubien

permehrt toerben tonnten, ließ fich bas äl'echfelfpiel ber Diplo-

maten, inSbefoitbere bie liaiaftropbe mit weit größerer Sicher

heit als porbettt jur Anschauung bringen.

Auch über bie iöcbeutung, ben ©influfj, bie Shätigfcit beS

ÄabinetS unb ber barin beteiligten ^Serfonen geben ^arbenbergS

1 ^LtuMifationen au$ ben Münigl. ^Jreufeifd^en Stnatsatc^ioen. 8b. 8

unb 29: ifSreufien unb grantreief) oon 1795— 1807. SBpIomatifc^e fiorre-

fponbenten, Ijerauög. oon 8aul Sailleu. Sieipjig 1881 unb 1887. —
8b. 6: ©efdjidjte bet ^3reufiif$en Rolltet 1807—1813. 8on ^Jaul Raffel

;

1. Seil. 1807—1808. £eipjig 1881. 3Jlit ber Sortierung ift Perr I)r.

8atUcu befdjäftigt.
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Dorroort. XI

äufjeidßnungen 2luSfunft
;

ja oon bem (eibenfcßaftlidßen 9tnftunn

im 3aßre 1806, meinem baS Habinet bocß nur unter bem

(Finbrucf ber friegerifdßen ©reignijfe unterlag, geroimren mir

erft bureß £arbenbcrg eine beutlicße grfenntniS. 3m übrigen

roar baS meifte bem @eß. ©taatSarcßio erft ju entnehmen.

ÜombarbS X^ätigfeit unb bie 3«t, in melier er roirffam

war, tonnte nid^t als SlnfangSpunft bienen, unerläßlich roar

ein SRücfblicf auf bie ©ntfteßung beS HabinetS unter ^riebrieß

SBilßeltn I. unb feine ®ienftleifiung unter Jyriebricß bem

©roßen freilich in bem Xitel : „Xie HabinetSregierung"

tonnte eine söefcßräntung gefunben roerben. Unter ^yriebridh

ffiilßclm I. unb fyriebrieß n. gab eS rooßl eine Regierung auS

bem Haßinet, bie oon bem 'Dionarchen perfönlidj, ganj auf eigene

derarttro ortung, bureß befehle, allein oon ißtn unterzeichnet, ge*

führt rourbe. 3lber oon einer ^Regierung bcö HabinetS, in bem

Sinne, baß bie in bem Habinet befcßäftigten ^Beamten allerbingS

oßne SBerantroortlicßfeit, aber hoch in roirffamfter SBeife bureß

ißren ©influß auf ben Honig unb baS Vertrauen, baS er ihnen

feßenfte, an ber Regierung fieß beteiligten, baoon läßt fieß eigent*

ließ nur in ben jeßn erften 3ahre« ffriebrieß SÖilhelmS III. unb

allenfalls unter griebrieß SBilßelm II. reben. ©oroenig als

ben Anfang tonnte aber biefe 3eit ben 2lbfd)luß ber SBetracßtung

bilben. 6S foütc aueß gezeigt roerben, roie bureß bie geiftige

Hraft ßoeßbegabter Diänner Preußen oor bem Untergänge be=

wahrt unb bie Örunblage eines neuen fräftigen SebenS ge*

roonnen rourbe; roie bann auS ben oeralteten formen beS oorigen

Saßrßunberts eine Deugeftaltuug beS StaatSroefenS fieß ent*

roictelte, in roelcßer bie unfidßer begrenzen 9lmtSbefugniffe ber

RabinetSräte in bie §änbe oerantroortlidßer StaatSminifter über*

gingen. 9licßt mit Unrecßt leben bie Deformen ©teinS unb

£arbenbergS in ber bantbaren ©rinnerung ber Daeßroelt. 3n

jener 3eit ber feßeinbar tiefften ©rniebrigung ftnb in ernfter,

müßfamer 2lrbeit bie Heime eingefenft roorben, beren grueßt in

ooUem Dtaße erft in ben leßten 3ahr3chnten ^reußen unb

Xeutfcßlanb ju gute tarn, unb man tann mit Decßt behaupten.
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XII Dormort.

baß bie neuere ©efdjidite unfereS Baterlanbe« im Sommer 1807

in ÄönigSberg unb sDIemel ihren 2lnfang nimmt. Sefct, ba mir

uns beS Erfolges freubig bewufjt finb, fönnen mir auch bie

»ergangenen Seiten beS UngliidS unb bie Berfönlidjfeiten, welch*
1

babei beteiligt ober bafiir oerantroortlich waren, ruhiger unt

billiger beurteilen. Dajj neben &augwifc unb fiuccheftiti auch

i'ombatb biefcn Vorteil nicht entbehren foU, hat fich ichon fett

einem ^ahrjehnt bemerten loffen
1

;
and) ba« Dorliegenbe Buch

fönnte baut beitragen, freilich bie Mängel beS Stjftemo wie

ber ^erfotten treten bei ber genaueren Betrachtung nur in ein

betulicheres £id)t; aber man erfennt jugleich, was jur ©rffänmg

unb ßntfchulbigung gereichen fann, bie befferen Seiten ihre*

BMrfenS, bie Schwierig!eilen unb bie 3)Jacht ber Seitocrhältniffe,

mit benen fie 51t fämpfett hatten. Unb men foütc nicht ber

9tad)weiS erfreuen, bafe ein preufjifcher Äönig nicht mit einem

fo oerabfcheuuugeroürbigcn SNenfthen, wie üontbarb oft gefchübcrt

mürbe, ein 3al)rjehat lang in engfter Berhtnbung ftanb?

3<h hätte meine Arbeit nicht jum Siele führen fönnen, märe

mir nicht mannigfache Sorberung ju teil geworben. Der oer

ewigte Äaifer ^riebrith III. hatte fich bereite als Jfronorin}

burch eigene 9iachforfd)ung oon bem, waS fich auf bie Dhätigfrit

beS flahinetS, inShefonbere auf fiombarb unb Succheftni bejiebt,

eingehenbe ÄenntniS oerfchafft. 91IS wirffame 9litrcgung wirb

es mir oergönnt fein bie gnäbige Teilnahme ju erwähnen, mit

welcher ber unoergcfjlidje giirft mid) ju biefer 9lrbeit ermunterte.

9luf bem ©eh- StaatSarchi» war eS oor allem ber ©eh- Staate

archioar, .'perr Dr. Baiüeu, welcher meinen Söünfchen in immer

gleicher Bereitwilligfeit mit 9iat unb Dhat entgegenfam. £err

2lrchtorat Dr. ^rieblaenber hatte bie ©üte, bie teils oon mit.

1 SBorjiiglid) ftttb ju nennen: „fcarbenberg unb baä Gefeetme

Aabinet jvriebrid) älUlbclmß IIL 00m ^otSbamer 8ertrag bis cur £d)lai$t

oon 3ena.* Son Dr. jjriebrid) 9ioacf, mit einem SBonoort oon SB. Ündea.

3« ben „Gicfscner Stubicn auf bem Gebiet ber ©efd)ict)te\ 8b. II. Gießen

1881. — ferner: ,®as 3*itaIter ber Seoolution, beü Äaiferreid)$ unb ber

Befreiungslriege.* Son SBilbclm Cncfen. 2. S)b. 8er I in 1886.
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Dorroort. XIII

teils Don einem jüngeren Jyreunbe, £>errn Dr. äuguft Sang, auf

bem Slrcßioe angefertigten Slugjüge in beit Xrucfbogen ju »er*

gleiten. £>errit ©et). Segationgrat Dr. Baut Hatjfer oerbanfe

id» roertuolle 2lusjüge aug ben Sitten beg Btinifteriumg beg

Stugroärtigen, unb bem Strdjioar ber Hönigl. Stfabemie ber SSiffen*

fdjaften, ^errn ©efjeinienrat Äunftmann, baä tneifte oon bem, nme

fitf auf Sombarbe Gmennung 511m Blitglieb unb jum ftänbigen

Sefretär ber Slfabemie bejiebt. $err ^irofeffor 3teint)olb .Hofer

oerpfticßtetc tnicfj burd) eine 9ieit)e oon Btitteilungcn über ben

©efd)äftsfrei$ unb bie Beamten beg Habinetg unter ^riebrief)

bem ©roßen, unb $err fßrofeffor SIbolf SSotjlnntt burd) interef*

fante Brudjftücfe aue ben Berichten H. )yr. SEBoltmannS im

ftäbtifeßen Slrdiio ju Bremen.

£ic beiben Bortrait§, roeldje biefem Bud;e jur 3i«tbe ge*

reichen, befinben fidh im Befiß einer Gntelin Sombarbg, Softer

feine* jroeiten ©ohne« Gbuarb, in Baumburg. 2US ÜJtaler roirb

Cbobotoiecfi genannt. Db barunter Daniel 9iifoIauS Gtjoboiüiecfi

(1726—1801) }u oerftetjen fei, ober fein ©oßn BMlßelm (1765

bi« 1805), Sombarbg Sugenbfreunb, ber in ber SBeife feineg

berühmten Baterg arbeitete, ließ fid) noch nid^t feftfteUen. Biel*

leicht ßnbet man in ben anmutigen 3üflcn beg roeiblidjen

Hopfeg eine belfere Gmpfef>lung für bae Gßepaar alg in altem,

roag in biefem Buche ju feinen ©unften gefügt werben tonnte.

Bonn im 3uli 1890.

$>rrmattn

Digitized by Google



V
U N I VE ~ 2 J r YJ

f ‘
• ir r

§nda£teüer3eid?nts.

Cr r ft e ä Kapitel.

VombarDö JuflrnDjatire 1— 15

2)ie franjöfifdje Kolonie in Berlin ©. 1. — 25ie Jamilie Vombarb

©. 2. — 3- 2B. fiombarb. 3ugenbgebidjte. ©• 8- — Berbinbung mit

Bitaubf ©. 4—5. — £aä tTrama Birginie. Gmpfeblung Grmanä

®. 6. — Bnftetlung alä Kabinetsfefretär ©. 7. — Überfettung beä

Dffian 8. 8. — Berlfeiratung mit SDorotljea ©illp ®. 9—11. —
Vombarb mit 3rriebri<f( SEBiIt>eIm II. in iReicfjenbadj ©. 12. — ©enbung
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beutfchlanb. fiuccfiefinib SbfchiebSaubienj S. 263. — Preufeen be-

fdjtiefst ben Hricg. Mangelhafte Vorbereitung S. 264—265.

3efjnteb Hapitel.

Bon Smn bib XUflt 3. 266—830

I. i'ombarbö Brief aub Naumburg an feine grau: fein Seftament

3. 266. — Sbfagebrief beb Honigs an Sapoleou 26. Septbr. 3. 267

biö 268. — Geitb im ^auptguartier; fein Sagebuch 3.269. — Seine

Untcrrebungen mit ftaugroifc unb Sombarb 3. 270. — Prüfung bes

preufjifdjen SKanifefteb 3. 271—272. — Sßert unb Beurteilungen

beb SWanifefteb 3. 273—274. — i'ombarb oerteibigt fein Prioatleben

unb feine Smtbfüljrung 3. 275—277. — trübe Sbnungen 3. 273

bib 279. — Sombarb unb Gen$ in Sfieimar 3. 280. — Sab Gefecht

bei Saalfelb 3. 281. — Sie Schlacht bei gena. l'ombarb in Ber-

lin 3. 282. — Sombarbb Verhaftung in Stettin 20. Oftbr. 3. 283 bib

285. — Ser Honig nicht fogleicfj benachrichtigt 3. 286. — Vombarbö

greigebung. Grlaffe beb Hönigb an bie Behörben unb an Sombarb

3- 287—288. — Sontbarb in Holberg unb in fiöblin 3. 289. —
II. üucchefini oerhanbclt mit Suroc; gorberungen Sapolconb 3.290.

— Kapitulation non Prenjtau, Honferenj ju Graubenj am 6. So«

oember 3. 291—292. — Konferenz ju Cfterobe, 20. Sopentber.

Ser SBaffenftiUftanb abgelehnt 3. 293—294. — Mängel ber Ser-

maltung 3. 295. — Mütftritt beb Grafen öaugioib 3. 296. — Stein

lehnt bab Minifterium beb Subtoärtigen ab 3. 297. — Senlfchrift

Begmeb com 10. Sejember 3. 298. — Stein, fjarbenberg, Büchel

jum (Sonfeil berufen 3. 299. — Sie forbern Slbfchaffung beb Ha-

binetb 3. 300. — gaftroro Minifter beb Slubroärtigen. erneuerte

Ablehnung Steinb 3. 301. — Snorbnung beb Gonfeilb pom 19.

Sejember 3. 302. — Stein roeigert ben Beitritt 3. 303. — Ser«

hanblung mit Suftlanb 3. 304. — Gefecht bei Pultubf, 27. Se*

jember 3. 305. — genoürfnib beb MBnigb mit Stein 3. 306. —
Steinb Gntlaffung, 4. ganuar 1807, S. 307. — Beurteilung ber

Streitpunkte 3. 308—310. — III. i'ombarbb Seife nach Hönigb*

berg, Sejember 1806. Briefioechfel in beutfeher Sprache 3. 811 bib

312. — 3ufammenfunft mit Schulenburg, Peter Sombarb, Beptne,

bent Könige 3. 313—815. — Subfichten. Begine trabt ber Verfol-

gung S. 316—317. — Parteigetriebe in Hönigbberg 3. 818. —
£ombarb beurlaubt, 19. Sejember 3. 319. — Sebcn in Hönigb-

berg S. 320—321. — gubel über bab treffen bei Pultubf. Ge«
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3nbaItsoerjei(^nis. XXI

banfen in ber Steujabrsnacbt 8. 822. — IV. 25er Äönig in Stemel

8. 828. — Seltne oerföbnt fi<b mit Öarbenberg, Februar 1807.

25ie Sd)lacf)t bei Gplau ©. 324. — Stapoleonb Änträge jurüefge.

roiefen 8. 325. — Sarbenbergä 25cnffd)rift oom 5. Stär* 8. 326.

— Jlnfunft bes 3aren 2. Äpril. ftarbenberg leüenber Stinifter 26.

Stpril 8. 327. — 3aftr0It>^ Verabfdjtebung 8. 828. — Sc^lac^t bei

grieblanb, ber Jriebe oon ZÜftt 9. 3uli S. 329. — Stiicftritt

Sarbcnbergs 8. 380.

Ijlftcä Äapitel.

t'ombarö alö «rfrrtflr brr Älabcntir. $lr „Mat6riaux“ unb bir

poUtifdjr «ittrrotttt btr Jot)« 1807-1809 .... 8. 331-397

I. Üuc<befinis Stürffebr nach 3talien 8. 381. — Sombarb

unb feine Familie in Äödlin S. 832. — Zob Bieter Sombarbs,

Äpril 1807 8. 333. — Üombarb roünfcbt fein Slmt reieber amu»

treten, 8. Sluguji 8. 834. — Gr roirb entlaffen unb jum 6efretär

ber Äfabemie ernannt, 18. Äuguft 8. 335-836. — ©egennor»

fiettung ber Äfabemie 8. 337. — fiontbarb eröffnet bie Sißungen

ber Vtabemie. Slbbnnblung über eine ©teile beb Vlutarcb 8. 838.

— II. 25ie öffentliche Steinung in Berlin oor unb nach bem Äricge

8. 839. — ©enß, Vucbb°lj> Heinrich o. Vüloro, 6J. SHertel S.340—341.
— Sranjöftfdje Genfur; 3uliub Sange unb ber Zelegrapb 8. 342.

— fRücfblicf. 3erboni unb §anb d. Selb 8. 343.— 25aS fdjumne

Vu<b- üelbo Verurteilung unb Unjufriebenbeit 8. 344. — gr.

o. Gölln 8. 345. — 2?ie »Vertrauten V riefe" ©. 346—347. —
Zie »Sieuen geuerbränbe", baS „SnteUigenjblatt“ unb »erroanbte

Sänften 8. 348—350, — Gnbe, Viert unb Ginflufs ber Ver>

öffentlicbungen GöUns S. 351. — Urteile ber JpaBefcben unb 3enai»

f<hen Sitteraturjeitung 8.352. — ©egenfdjriften: bie „Vlaffereimer",

ba« ,'Vaterlanb* u. bgl. 8. 353. — 3erroürfni« sroiftben ^>etb unb

GöUn. ZaS »febroarje Siegifter" S. 854—355. — VucbboU unb

SRaffenbacb 8. 356. — Zie „Sicbtftrablen" 8. 357. - Staffenbacb

im Streit mit Stüffling unb Vlüeber 8. 358. — „©allerie preufji*

feber Gbarattere* 8. 359. — 2)ie Urbeber Vutbbolä, Staffenbadj,

£elb 8. 360—362. — GöUn ein ©egner ber „©allerie* 8. 363. —
©en^ens Grbitterung, feine' Briefe an Dmpteba unb Stühle d. fii»

lienftern 8- 364—365. — Spätere Grpreffungäoerfutbe Staffen*

baibs 8. 366. — 2>ie £>aUef<he unb 3enmf<be Sitteraturjeitung über

bie „©allerie* 8. 367. — 'Jiacbabmungen. Zie „Gbaratteriftif

Jriebricb VJilbelntb UI." 8. 368. — Stängel ber ©egenf<briften

8. 369. — 111. Sombarbs Veurteilung in ben Sebmäbfcbriften.

Zer ©raf b'Äntraigues 8. 370. — Äußerungen Cöllns, Sierfels,
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XXII ^nJjaltsrerjeidjnis.

ber „©allerie* unb anberer S. 371—372. — äombarb« „Matlrisax“.

Sn^alt bet brei Seile S. 373—377. — Sa« 9tadjroort 3. 378. —
Öefidjtspunfte, SÖert unb Bebeutung bet Sdjrift S. 879. — Be-

urteilungen: ©eny, Ardienbolj, BolilifdK« 3oumat ©. 880. —
Sölln, Bucbbol}, bie Sitteraturjeitungen S. 881—883. — gr.

o. Stauntet ©. 384. — öarbenberg ®. 885—386. — SRaffenbadt«

Senbfdjreiben an Slücf)e[, Sölüctjer unb üontbarb ©. 387—888. —
Erroiberung Sombarb« S. 389—890. — Ser gcfc^idf) ffiert ber

„Materiaux“ non Glauferoiy unb anberen geroürbigt ©. 391. — IV.
fiombarb« ©efunbljeit erfdfüttert. Aufenthalt in SepUy, 3“li 1308

6. 392—393. — 3u famtnentreffen mit ©eny S. 894. — ©eny als

Berfaffer be« SRanifefteS angefeinbet S. 395. — fiombarb in ber

Sllabemie; et bittet um feine Gntlaffung unb erhält fie am 30. Df-

tobet 1809 S. 896. — Begegnung mit ber Königin 0. 897.

3wölfte« Kapitel.

Stein unD §atÖmbcrg 1807—1810 S. 398—418

I. Beyrne uatf) bem Südtritt öarbenbergo im Sommer 1807

6. 898. — Sie fombinierte Sntmebiatfommiffion. Sie SRilitär*

Steorganifation« - Kommiffion S. 399. — Seubilbung beS Staat«,

roefen« ©. 400. — 9lnfunft Stein«, 30. September. Beyrne Brä*

fibent be« Kammergericfjt« in Berlin; er bleibt in Stentel 0. 401.

— Stein leitenber Slinifter. Sie Saffauer Senffdjrift S. 402 bis

403. — Sag gbift oom 9. Dftober S. 404. — ßarbenberg« Senf*

fc^rift über bie SReorganifation beS Staat« oom 12. September.

(Gutachten Stltenftein« S. 405. — Stein« fflromemoria oom 15. Df*

tober unb Bericht oom 28. SRooember S. 406—407. — Stein in

Berlin. Beyrne« Unentbefjrlidjfeit oom Könige anerfannt, 12. 3Rai

1808 S. 408. — Stein« Büdfelir. Buftöfung be« alten Kabinet«,

3uni 1808 ©. 409. — Beyrne unb 3a0roro in Berlin S. 410. —
Brief Stein« an Sßittgenftein aufgefangen. (Gutachten oom 7. 3«ni.

Berorbnung oom 25. Buguft S. 411. — ©eneralbepartement unb
Wcneralfonferenj S. 412. — Sie Stiibteorbnung. Ser Bertrag

oom 8. September 6. 418. — Napoleon« Erbitterung gegen Stein

S. 414. — greunbe unb ©egner Stein« S. 415. — Sarbenberg«

3ufammenfunft mit bem Könige. Scnffdirift oom 12. 'Jiooembet

S. 416. — Stein« Gntlaffung 3. 417. — Sie Berorbnung oom
24. «ooember 1808 S. 418. — Ser StaatSrat S. 419. — Sa«
Kabinet S. 420. — Sie gatyntinifferien S. 421. — Befeyung ber

SKnifterftellen. Sofjna , Slltenftein
, Beyrne, ©oly, Sdjartiborft

S. 422—423. — Sdjön wirb SepartementScyef für .{"'anbei unb

©eroerbe. Seftament be« greiljerrn oom Stein S. 424. — Stein
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3nl>altSDer3fid!nis. XXIII

ccm Napoleon geächtet 3. 425. — II. Steinl 'Jiadjfolger. Mabinets«

orbre an Begine pom 25. ©onember 3. 426. — Da« Bublifanbum

Dom 16. Dezember 1808 6. 427. — ffiublitanbum ootn 18. Februar

1809 betreffs be« KriegSminifterium« 3. 428. — KabinetSorbre

Pont 6. Dezember 1808. Der Staatsrat nicht berufen unb nicht er«

fef)t ©. 429. — Der ©efchöftSgang be« neuen Äabinet« Don Sogen

gefchilbert ®. 430—438. — ©Jangelttbe (Einheit im StaatSminifterium

S. 438. — Denffchriften Öegmeö, 25. Sluguft 1809 unb 31. SJiarj

1810 ®. 484. — Meinungen beS ©Jinifteriums Dohna» Kl tenfteiu

S. 435. — Die Abtretung ©chiefiens oorgefchlagen ©. 436. —
SRücfberufung ©arbenberg«, Stpril 1810 0. 437—438. — Gntlaffung

ber SSinifter. ©arbenberg Staatöfamler, 4. Quni 1810 S. 439. —
Schön unb ©iebubr treten juriiet. Da« Crtoift über bie Finanzen

Dom 27. Dftober S. 440—441. — Serorbnung über bie üferfaffung

ber StaatSbehörben oom 27. Dftober. Der StaatSrat S. 442. —
Stellung unb Grfolge ©arbenberg« 3. 443—444. — Da« ©Jinifte«

rium S. 445. — Denfmiinjc für ©arbenberg« 70. (Geburtstag,

©euere Gntroicflung. Der StaatSrat S. 446. — ©arbenberg« SluS»

gang. Die ©iinifter; baS Äabinet 3. 447—448.

Dreizehntes Kapitel.

fiombaröo Ittyt ficbntöjahrc 449—467

33 rief ©augntifcen« an fiombarb Dom 31. Dezember 1809

S. 449. — fiombarbs Slntroort S. 450. — Suguft fiombarb in

©eibelberg. »riefioechfel mit ben Gltern ©. 451. — Über Segmes

Gntlaffung 3. 452—458. — ©mpfehlung ber alten Sprachen S. 454.

— fiombarb in leplifc, 3uli 1810 3. 455. — Sluguft fiombarb

unb Segme in ber Schweiz- fiombarb über bie ©arbenbergfehen

Reformen S. 456. — 33nt ftleiben S. 457—458. — fiombarb an ben

König, 22. ©Jai 1811 ®. 459. — Der König oerboppeit bie ¥en*

fion, 80. ©Jai. SBohlioollen ©arbenberg« 3. 460. — Seife über

©eibelberg nach 3ürich 3. 461. fiombarb in Sijja, Oftober 1811

3. 462. — 3unehmen ber Äranfheit. Sirieftoechfel 3. 463—465.

— Sluguft fiortbarb befteht bie juriftifche Prüfung 6. 466. — lob

fiombarb«, 28. »pril 1812 3. 467.

Sierjehnte« Kapitel.

fiombarbs GbarnftrrbilD ®. 468—489

fiombarb« Befähigung mehr litterarifcher al« politifcöer 3lrt

©. 468. — Äl« KabinetSrat mar er toeber ju Qntriguen geneigt

noch ®on entfeheibenbem Gtnflufs 3. 469. — Jreunbfchaft mit ©aug»
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XXIV 3iitialtseer3eid;iiis.

iui$; Sombarb fudjt jioifdjen i^m unb £>arbenberg tu »ermitteln

S. 470. — SDer Borrourf ber ©eftecf>Iit^feit ganj unbegrünbet

S. 471—472. — SRit ben franjöfifdjen ©efanbten fein tu »ertrau*

lieber Berfebr ©. 478. — 3utr<iger unb Sortier in Berlin. 3>er

©eljeimerat ©pfiraim ©. 474—476. ~ Sombarb alö Berfaffer »on

©taatäfcfjriften. Briefe beä flönigS an Bleranber unb 9lapoleon

©. 477. — ^Soetifdje Begabung. ougenbgebtcpte S. 478. — Dfftan,

Bfau, Dbe tur Bermä§lung bes Printen SBilfjelm ©. 479. — Bneibe.

2>aä Xrauerfpiel Älejiä ©. 480—481. — gabeln. Überlegung $ora<

Üfdjcr Satiren ©. 482. — Xer Borrourf unfittlidjen SebenSroanbeß

»on 2e Goq jurütfgeroiefen S. 488. — Urteil ©teinä ©. 484. —
Urteil SRentfenä S. 485. — £ocf)fdiiäbung im greunbesfreife. 8lcf)*

tung be§ Könige S. 486. — Brief SfncillonS an bie SfBitrce, 4. guni

1812 ©. 487. — 2ombarbä ©öfjne bie erften Berliner grei*

roilligen ©. 488. — Xreueä älnbenfen ber SBitroe ©. 489.

5Ö c 1 1 a
fl

c it.

i.

(rtupfefilungöfrfircibcn Dcö Cberfonfiftorialratö (Srtnan für SombarD

on grieDridj II., 6. Blärj 1786, @. 493.

U.

Sombarb an Surdjrfini, ©tf)um!a, 29. Bonember 1790. Ser«

pltniä bei ©rafen Sufi unb beä Dberften »on ©öfce. ©. 493 —495.

III.

Sombarb an fdne grau, £>aanä, 24. September 1792. Beriet

über feine ©efangenfdjaft, ©efpräc^e mit Xumouriej. Slueioetfifelung gegen

©eorge S. 495 —498.
IV.

2urd)tfini an grieDridj BMlticIm II., granlfurt, 21. Xejember 1792.

Sob unb Gmpfeljlung Sombarb« ©. 498.

V.

Sombarb an Den ©eürimrn 9Iot 2a<5prt)reö , granffurt, 26. X«
jember 1792. Stellung SJlencfenö unb Bepero im Habinet. ©. 499.

VI.

Xiopofition grieDridjö II. »ont 18. gebruar 1768. Serteilung ber

©efdjäfte im Stabinet ©. 499—500.
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3nf(aIt5Derjci^nis. XXV

VII.

2 djreiben ©öUners über Me einriibtung De6 «abinetä, bermufiidj
an ©ifdiofftoerDer. grü^ling 1786. ©rforbemiffe jur »oUfommenljett
bei «abinetS. »er «abinetärat Sittel. Slängel bes ©efcbäftSbetriebeS
unter griebri($ II. SerbefferungSooritfiläge. ©. 501—506.

VIII.

©cri(&t Des Sliniflerö Grafen bon ber 3d)ulrnburg an Den ftönig
nom 30. SRai 1792. Über £eud)fennngs Umtriebe unb fein »erbältnis tu
SJentfen. 6. 506—507.

IX.

»enlfdrrift einer Dem «ronpritycn grieDri# «Mltjelm nabeftebenDen
't'erfon : .Uber Die gübruug Der Gefcbüfte im Äablnct“. fcerbft 1797.
@efd)äftsgang unter griebrid) bem ©rofjen, unter griebriib SBilfielm U.
»orfdjläge für bie Bufunft. 3. 507—511.

X.

3>rr Gef). flabinctörat SHenrfen an ftötfdft, ben 11. DItober 1797
«lagen über feine «efunb^eit. C^arafteriftif »egerS unb i'ombarb«. Sieb-
mann unb ©oftmann aur »nfteüung empfohlen. 3 . 511—512.

XI.

»enffibrift »lemfenS über Die HHnritbtong Deö Sobinetö Beilage
bes »riefet oom 11. Cftober 1797. GefcbäftSfübrung griebricbS beS
Öroben. Vorteile unb Stängel. »orfd&läge für bie neue Sinritbtung best
«abinetS unb ben ®ef<bäftsgang. 3. 512 517.

XU.
General SRücfjrl an ftötfri^, 23. Sooember 1797. greube über ba«

'«egierungSprogramnt griebri<b 9B»beImS III. »obläge für Aufteilungen
'S?. 518—519.

XIII.

»enlfäriftHüibelS: „einige GeDanfen über bie gübrung Des arofeen
GrfdjüftSgangeS unD Die «lafftfifation Der Gehöfte im Äabinet" »ei,
läge ju bem »riefe an Äädrig oom 23. Ülooember. 3. 519—522.

XIV.

e 522

,t
-24^°

U,,n8 ®0,meö 0,0 ® tf) - Äal>inrtörat, 21. gebruar 1798.

XV.

Vaugtoitf an grieDridj äMlijelnt III., »erlin, 3. Stär} 1798
Aufteilung eines befonbern ÄabinetSrats für bie auswärtigen Ängelegem
beiten. (Smpfefjlung ÜombarbS. 3. 524—525.

II**
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XXYI 3nhaitsner3eidjnis.

XVI.

«ufjclcbnung ÖtÖ General« Äinfel, 28ärj 1799. »erfonlichf eiten

be« Berliner $ofe&. S. 526—626.

XVU.

Sotnbarbs »räbenbe in £>crforD. S. 526—527.

XVIII.

»cter Sombarb an ßucrfjcftni r Berlin, 10. 3«ni 1806. Berufung

unb fdjledjter Grfolg be« Grafen Seiler. 6. 527—530.

XIX.

«u6 brat Brief» tdiftl jrotfcfjrn l'ombarb unb frarbenberg, 1804 6i3

1806. Sir. 1—13. 6. 530-587.

XX.

lit fDenffärift Steine in brr hoppelten öflffuttg, «pril unb

SHai 1806. ©. 537—540.

XXI.

Beter fiontbatb an Surdtrfilti , »erlin, 3. Stuguft 1806. 3>te

politifche Sage; ber Dubrilfdie »ertrag; ber norbbeutfdje »unb. S. 540—.541.

XXII.

Über üucdjeflnlfl Beriet bont 29. 3«ll unb baö Schreiben an

f>aug»tt} bont 6. «uguft 1806. S. 541—542.

XXIII.

Brotofollc übet Sombarbö »erpaftung. S. .542—546.

XXIV.

»cter Sombarb an Sucdjefini, ©rauben}, 7. Siooember 1806.

Über bie Berpaftung feinet »ruber« in Stettin. 6 . 546— 547.

XXV.

Beurlaubung unb Btnfion 6ur<f|efini£ unb anberer Staatsbeamten.

Sdjulcnburg, $09111 , ber ,ehemalige Safai* Stauch- S. 547—550.

XXVI.

Sotnbarb an ben Sättig, 22. SJiai 1811. ©efuep um Erhöhung ber

»enfion. S. 550—551.

XXVII.

Stnriüon an Sotnbarbö SfiMtwe, Berlin, 4. 3uni 1812. — Gbarafteriftif

be« »erftorbenen. Sßert feine« litterarifchen Siacptaffe«. 6 . 551—552.
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3nl?tiHsoer3cict;iiis. XXVII

XXVIII.

Über dir formen Des SiferifttDcchfclö jmlfäcn Wcflicrung und »e=

fandten in nenfftrr 3ftt- Anfrage des ('iefj. Jlnbinetärata Slbrecfet oom

26. gebruar 1818. ©ericht beä §ofratä öeint oom 28. gebruar 1818.

Girfularerlafe .parbenbergs oom 12. SRai 1818. Cirfularerlafe oom 2. 3uni

1843. S. 552-554.

XXIX.

Ändinct feit drm Xodc ftarDrnbrtgS. Xie ©eamten 1818 unb

1824: Slbreet|t, SRüller, JDifeleben, Reumann, Sinbheim S. 555—556. 9lb»

teilungen des Gioilfabinetä, bic 9Rinifter Cottum unb gürft Söittgenftein

©. 556—557. Grlebnis beb ©tinifterä o. XBcrtfjer. Urteil be$ äüirfl. »eh- iRatä

o. Se Sog über griebrief) SBilljelm III. S. 557. gornt unb 3*thalt ber

ÄabinetäorbreS S. 558. ®aä Jtabinet unter griebrich SBilfielm IV., oor

unb naef) 1848; Xhile. Sloendleben , ©obelfchtoingh, 3Uoire, SReutnont,

TI. 9liebuf|r u. a. ©. 558—559. XaS SRilitärfabinet 1859; baS 9Rarine*

fabinet 1889 S. 560. ©eränberte ©ebcutung beb Äabinetö. Xer Grlafe

oom 8. September 1852 S. 560. Obliegenheiten beb (Seheimen Jtabinetä*

raH S. 561. (Sie Srmeebefcljle. Grlafe oom 18. ganuar 1861 S. 562.

Xie Äabinetäorbre im ic^igen Sprachgebrauch 3. 563.

XXX.

Xtr »et), ftablnctdrat Start IStjrijtian Uliüllrr. ©iographifefee Sn«

gaben. Schreiben griebrich SDilljelmS IV. an ©iüller oom 5. 3«!* 1844

&. 563- 565.

3ufäfte uitö ©crbelfeuittßcn.

S. 31 Änm. 3- 9 o. u. Sombarbs 'Äufeerutig über (')eorge findet fidj

in feinem ©riefe oom 8. Dftober, Xeutfcfee iReoue a. a. 0. ©. 317.

S. 54 3- 7 o. u. Statt Kep. 9, L 3. 6 lieS Rep. 9, L 3 b.

S. 65 3- 13 »• o. ftatt 18. Spril lieS 28. Sprit.

S. 65 3- 12 o. u. SRencfens ©eförberung toitb fefeon in ber gnftruttion

oom 5. 'Rooember 1786 oerfiigt, bas patent oom 7. Rooember batiert.

S. 74 3. 5 o. u. Statt Sfta lies Sfta betreffend.

©. 83 3- 9- »• o. ftatt im URonologue lies ein SRonologue.
S. 106 3- 5 o. u. Xie auf Sombarb bcjitglicfjen Sfta befinden fid)

im ©eljeimen Staats. Srcfeio Rep. 9 L 3 b.

S. 118 3- 12 o. o. Sombarb haRe baS für ©onaparte beftimmte
Gjrcmplar feiner ilberfefeung bes 4. ©ucf)es ber Sneibe nach ©ariä an
feinen ©ruber ©eter gefdjicft, ber es burd) Saoalette überreichen liefe, (©gl.

©ignott an Xalletjranb, 27. 3Rärj 1802.) Später überreichte ©eurnonoille
einen ©rief, ber als ©egleitfchreiben bienen follte. ©ailleu a. a. D. II 78, 97.

S. 119 Sinn. 2. gür baS gahr 1807 fönnte man anführen, bafe

auch Sombarbs greunb, ©aul Grman, in biefem 3ahre oon bent franjöftfchen

3nftitut ben ,galoanifrf)en ©reis* oon 3000 grä. erhielt.

S. 219 Snm. 1. 3a ftroto erhielt im Xejembct 1794 die Stelle eine«

©eneralabjutanten uub ben ©ortrag ber SRilitärfaehen bis jum 20. Rooember
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1800. Sr ftarb als Wouoerncur non Neufcfiatel am 22. 3uli 1830. Bgl-
£. p. Bantheon bes preufuidjert feeres. Berlin 1886. II 96 ff.

6 . 259 3- 8 t. u. ftatt Stabremberg lieS Stathemberg.

S. 272 am Schlufe »er 3- 4 o. o. lieS cS ftatt er.

S. 289 3- 14 n. o. lies •’oeinricb p. Biilom ftatt Jricbricf) n. Büloro-

S. 293 lebte 3rile lieä IIi 3 ftatt IIs 8 .

3u 3. 298 3- 1 »• u. Steins ablebnenbe Antwort trägt im Original
beS ©eljeimen StaatsarchioS baä £atum beä 3. Nonember, offenbar Der»

f(flrieben ftatt 30. jiooember ober 8 . Eejember. Sgl. Seemann, Stein,

Scbarnborft unb 3d)ön. Seipjig 1877. S. 29. dagegen brauet
©. 807 3- 18 n. o. in bettt Schreiben beS Könige an Stein Pont

3. Januar 1807 baS Saturn bes 17. Sejember nicht als Schreibfehler beS
Königs aufgefafct ju werben, ©emeint ift allerbingo bie Drbre Pom
19. Sejembcr, biefe war aber am 17. im entwürfe an Stein gelangt.

S. 311 3- 1 u. 2 p. u. lieS ©rofcneffe ftatt Urgrofjneffe.

S. 335 3- 7 »• o. lieS 18. ftatt 16. Auguft.

S. 448 3- 2 p. o. Schon nach bem „Äönigl. Befehl uom 24. April
1812 wegen einiger näheren Beftintinungen bcr Berorbnung tont 27. Cftober
1810* foll ber StaatSfanzler, ba ber Staatörat aus mehreren ©rünben
noch nicht in SGBirffamfeit treten fann, wöchentlich einmal fämttiche NSinifter

unb SepartementSchefS wie auch ben StaatSfetretär unter feinem SJorfifc

perfammeln. 0ef.«Samtnlung 1812 3. 43.

S. 538 lebte 3- lieS nicht übereitiftimme ftatt übereinftimme.

S. 548 3- 17. .foarbenberg berichtet (Nante a. a. D. III 247): 2>er

SiarguiS Succhefini reifte, als er auf bie Anfrage, ob er bem König nach
HRemel folgen folle, ben Beidjeib erhielt, baff foicheä nicht nötig fei, nach
Succa ab.

3u S. 556 3 . 18 0 . u. NaumerS Angabe bejüglich beS Dberften
non Sinbheitn wirb im mefcntlichen burdj eine gütige SfWittcilung aus bem
AriegSminifterium beftätigt. Sinbheim wttrbe im SDJärj 1833 mit bem
Bortragc betraut; bie Notifitationen non Beförberungen an bie AriegS«

tanzlei ftnb feit jener 3eit non ihm unterzeichnet. Am 14. 9J?ai 1834
wirb er Sorftanb ber perfönlidjcn Slbteilung beS AricgeminifteriumS, am
12. 3uni 1840 ©eneralabjutant, aber am 2<S. 3uli 1841 non biefem Amt
unb ber Stiftung beS BortragS cntbunben unb in bie Neibe ber bienft*

thuenben ©enefalabjutanten jurüdnerfcht. Sein Nachfolger war tont

22. 3»li 1841 bis 8 . 3«l* 1848 ber ©eneraltnajor unb ©eneralabjutant
ton Neumann.

3u S. 558. 3ur ©rgänjung ber Angaben über baS Nlilitärlabinet

tarnt ich folgenbeo beifügen:

3n ben 3oh re” 1818— 1848 fiel bie Abteilung für bie perfönlicften

Angelegenheiten beS ÄriegSminifteriumS mit ber Abteilung beS König«
liehen ©eheimen HabinetS für bie Niilitärangelcgenbeiten ober bem Ntilitär«

tabinet im wefeiitlichen jufammen. Alten über bie Einführung eines be»

fonberen SRilitärfabinets fowie über ben SBegfall biefer 'Bezeichnung im
Staatshanbbuch feit 1848 flnb im Äriegöminifterium nicht norftnblich-

Nach einer 3uf<hnft ber Nebaftion beS StaatöfalenberS — beS 3Birf»

liehen ©eh- Dbcr=Neg.=Nats ©oftenoble — 00m 30. 'Nooember 1858 follte

gemäfj einer Nlitteilung beS ©eneralS jfreiberrn non Nianteuffel auf

Befehl Sr. Ä. £>. bes Brin.zregeitten bas Slilitärfabinet in bem Staats«
falenber, wie folchcS bis junt 3sh rc 1848 gefchehen, wieber Aufnahme
finben.
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fotntmrbs Suöettbialjrf.

3n ber ©efdjidite ber preufjifdjen »'öaiiptftabt nimmt bie

franjöftfdje ©emeinbe ober „bie franjöfifdje Kolonie" eine

eigene Stelle ein. ©egriiubet »on Reformierten , welche ber

mißleitete ©laubenSeifer Subroigä XIV. in bie ftrembe trieb,

batte fie bnrd) fpäterc Gimoatiberungen au« Tyranfreicb unb ber

Sdjroeij reichlichen 3uroad)ä erhalten unb ber neuen Heimat

ein Kapital »on ©ütern unb Äenntniffen, »oit 2lrbcit$fraft unb

^äljigfeiten jugebrad^t, beffen SBert fid) faum iiberfdjäßen läftt.

&4 mieberbolte fid), ma3 man öftere ju bemerfen glaubte: bafs

'Dienfdjen in ber fyrembe ihre Rebler oblegen, ihre SSorjiige be=

wahren, unb baß »erfd)iebene Rationalitäten ju beiberfeitigem

Vorteil ficb »erfdjnteljen föimen. Tie SSerfcbmeljung mar frci=

lieb im Saufe be« »origen 3«b l'b l<nbert§ noch feineöroegS uoll-

enbet; bie Kolonie, meint and; mit treuer Eingebung beut

neuen Saterlanbe angel)örig unb bureb bdufige Slerbinbungen

mit ben einbeintifdjen Familien »ermadjfen, bi»9 mit ungemin*

berter Vorliebe an il)rer Rationalität. 3n Sdjule unb ftirdje,

im bäuälidjen Umgang unb im Sriefmecbfel bemabrte man

fraujöfifcbe Sitten unb franjöfifdbe Sprache, bie ju einer 3«t,

roo fie allerorten ben S?erfebr ber gebilbeten Stänbe be=

berrfebte, bent, ber fie im frembeu Sanbe burd) ©ebtirt befafs,

au&erorbentlicbe Vorteile bot.

dfiffer, üa&<netdreflieru>ig.
]
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3u ber franjöfifchen Kolonie gehörte and) bie Jamilie

Sombarb. Sie ftommte au$ bem Sauphtne unb mar nid)t lange

nach ber Aufhebung bes Gbiftö non 9tante$ unter ben erfien

2lusroanberern nad) söerlin gefommen. Schon im 17. unb

häufiger in ber erften Hälfte be§ 18. 3ahrhunbert8 ftnbet fie in

ben Äirdjenbüdhern ©rroähnung, nicht gerabc al# reid) unb troruehm,

aber betn befferen £anbroerferftaube angehörig
;

mehrere ihrer

Siitglieber werben als äöebcr unb ©arnfpinner aufgeführt,

fiombarbs SBater war JpaarfräuSler (maitre perruquier); er

ftarb, nur 46jäl)rig, am 7. gebruar 1780. Sie s3)tutter, Sro

fannc Salome -Dlonob, aus öem gebürtig, roar, roie es fcheint,

über ihren Staub gebilbet; fie fonnte in ben erften .Streifen ber

föauptftabt Sprachunterridjt erteilen, was um fo nötiger fein

mochte, als ihr nad) bem frühen Xobe bcS Katers bie Grrjiehung

mehrerer £öd)ter unb bie Sorge für oier uumünbige Söhne

juftel
1

. „O toi, qui me fut lieu de pere“, rebet if)r jroeiter

Sohn fie in einem 3ugenbgebid)te an, baö nid^t aufhören mag,

ihre Sorgfalt unb ©iite, ihren SJJut, ihre immer gleiche

(fjeiterfeit in mancherlei Stürmen unb öebrängniffeit ju rühmen.

Siefer Sohn, Sohaun äöilhelm, roar am 1. 2lpril 1767 ge

1 Saö Kirchenbuch nennt al$ öcmeinbemitglieber fd)on im 3ahre

1698: „3ean Sotnbarb, cardeur de laiue du Dauphine: Saniel,

porteur de chaise“; 1699: „3ean, ouvrier eu laine; Ibwbore, faiseur

de bas de Nismes; la veuve de Louis Lombard du Languedoc“.

PombarbS TOutter, geb. 1737, roar in erfter ©he »erheiratet mit „Sierre

Wirarb, dit de Villars, commissaire du roi“. Pombarbo Srüber

roaren Stbolf i'ubroig, geb. 11. Oftober 1765, geft. 24. Stuguft 1822:

Sllbert, geb. 15. Sejember 1768 (ber Zobestag ift nicht fefriuftellen):

^eter, geb. 21. September 1775, geft. im Slpril 1807. 9lnberc Slotijcn

über bie ftamilie Sombatb bei 9t. Stringuier, Sie Stammbäume ber SRit-

giieber ber franjöfifchen itolonie in Berlin. Seriin 1887. S. 193 u. 209.

ber an lepterer Stelle genannte ©buarb fiombarb ift ber jroeite ©ohn
beo Öel). ÄabinctSratö. Sgl. auch Seringuier, Sie Molonielifte »on 1699,

Serlin 1888, unb über bie ©efchichtc ber Kolonie: SÄ. Seheim-Schroar;

bach, löohenjollernfche Äolonifation, Seipjig 1874, 3. 40 ff., 477 ff., 498 ft.

Sie 3ab! ber franjöfifchen .Holoniften in Serlin hielt ftch im »origen

3ahrfmnbert sroiidjen 5 unb 6000.
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bore». Gr jeidjnete firf) frfife burcfe eine auffallenb rafcfee Gut»

roiefluitg aus unb burcfe fein Kofent, in ber SNutterfpradfe 511

bitten. GS fanben lief) bie sJRittel , ihm auf bem franjöfifd&en

Gpmnaftum (college) eine Grjie^ung ju geben. Gins feiner

fniljeften Gebicfete üerberrlicfet ben Gefud), tttelcben ber bainalige

^uftiiininifter unb „6 t)ef beS geiftlicfeen reformierten unb frait-

3 öjtfcfeen Departements", Freiherr 001 t Dörnberg 1

, bei ber offen t»

lieben Prüfung im 3abre 1782 bem ©tjmnafium abftattete; aber

aueb, roenit es fonft su £aufe ober bei ben nabe befreunbeteu gami»

lien änciUon, Grman, $ennj ein wichtiges ober erfreuliches Gr=

eignis 311 feiern galt, mar bie Jeber bcS Jtnaben ftets bereit. Ge

fanntlieb haben biefe brei gamiliett eine SHeitjc oon Generationen

binbureb bebeutenbe unb angefebene Geiftlidje 311 ihren füiit-

gliebern gejault. Ginflüffe non foleber Seite mögen auch fiom=

barb roie feine fjreunbe, ^riebrieb 2lnciHon unb Gaul Grman,

bewogen baten, fich bem geiftlicben Stanbe 31 t roibmen. Schon

am 6 . Januar 1783, alfo nod) nicht feebsebnjäbrig, trat er in

baS mit ber Kolonie Derbunbene tbeologifcbe Seminar. „Etu-

diant en thöologie“ nennt er fidh als 2tutor beS erften litte=

Tarifeben Gr3eugniffeS, baS er in bie Cffentlidjfett gab.

GS mar im 3ahre 1785, bem ^afere ber groben Über*

fcferoeminung, in welcher ber oon Goethe- nnb Berber gefeierte

•Öerjog fieopolb oon Graunfdjroeig, ber Gruber ber fterjogin 2lmalie

oon Sad)ieu=2öeimar, am 27. 21pril 3U granffurt in ben gluten

ber Ober feinen Dob faitb, roie man bantalS allgemein annabm,

als fRetter im 2öettftreite mit 23iirgerS „braoem fDiann", ober,

roie fpäter behauptet roorben ift, roeil er non einem toHfiibnen

Wagnis, ber gahrt bureb bie Ijalbjerftörten Grticfenbogen, fidh

nicht abhalten liefe
2

, fiombarb hat biefe Gegebenheit poetifd)

1 Sgl. über i^n 31. Stöljel, 3traHbenbutg.^rcu6en9 StcditODerfaffung

unb iftedjt'joenoaltung. Serlin 1888. II 256, 814.

* 5Ku0 ben ^afjlreicben Schriften über biefen SlorfaU fei tger ber

äuffab oon 9R. 'öcrttaijo „3U* Grinnerung an Öerjog Seopolb oon

öraunfdjrocig“ in ber SKündjener 9(llg. 3eitung, 1885, 9tr. 270— 273 (»er*

oorgeljoben.

1
*
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bargcftcllt; wie fid) benfen läfet, in ber (Seftalt, bie für bcn

&erjog am oorteilhafteften unb für bie 3Rufen am wohl»

gefäHigften mar. Gr fcbilbert bie (Gefahren, bie Herjmeiflung

ber bcbrohten 3Kenfd>en unb ben ^etbenmütigen Tob beS ^Jrinjen

mit wortreicher ©reite , aber nicht ohne itebhaftigfeit unb (Be»

fiitjl. Tas (Bebidü würbe als eigene tflugfdhrift, nicht weniger

als 44 Seiten füUenb, unmittelbar nach bcm GreigniS im 3uni

1785 gebrucft. Unter üombarbs Öebidjten ift ei baS erftc,

welchem biefe Gljre wiberfuhr; bagegen enthält eine noch auf»

bewahrte banbfdjriftlidhe Sammlung bereits SterfcfnebcneS aus

ben fahren 1782 unb 1783 unb noch weit mehr aus beni Jjahre

1784. 2ltn 6. Januar befingt er bcn (Geburtstag feiner Uiutter,

am 23. September bie filberne föodbjeit beS KonfiftorialratS

Grman; am 1. ffebruar »oUenbete er eine £>eroibe „Tom
GarloS an bie Königin Glifabeth", am 1. Tejember ein cpifcbeS

(Gebidü „Zorangu et Ooraide“. Taueben finben fid) Über-

legungen anafreontifdjer Cben unb ber Gpifobe oon GtifuS unb

GurpaluS aus bettt 9. Such ber iÄneibe. ©er ihn ju biefen

Arbeiten angeregt, jeigt ein langes poetifcheS Schreiben: „Epltre

k Mr. Bitaubö pendant son sejour k Paris“ oout ii. 3uii

1785. Tiefer in mehr als einer Sejiehimg merfwürbige Dtann,

gleichfalls ber Spröfjlittg einer Imgcnottifchen Familie, war am

27. 91ooember 1732 in Königsberg geboren unb fchon am

29. 9)!ai 1766 auf b’2llembertS Gmpfeglung oon jf-riebrid) 11. in

bie berliner Ülfabetnie aufgenommen. Qm nädhfteit 3agre erfdjien

fein bebeutenbfteS (Bebidjt „^ofepg", baS aud) in ftranfreicb

einige 3eit als flafiifd) oerehrt würbe, unb feit 1780 feine

Überlegung ber 3liaS unb ber SDbpffee in oerfdhiebeneti 2lb*

teilungen unb in mehreren 2luflagen
1

. Sombarbs Gpiftel ift ooH

oon perfönlid;en Sejiegungen. ©itaubc, fchreibt er, habe feine

fdfon in ber ©iege erftiette 3Hufe aus bem (Grabe mieber auf*

gernedt unb il)r ben llnterridjt ber (Grajien erteilt, aber ein

1 Über ^aul 3trt‘mic *itaubt »<ü. ©. ©ermann in ber SriOtbrift

für preukifepe Wefcl)id)tc unb SnnbeSfunbe, 1883, XX, 402.
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neibifc^er ©ott fjabe it>m jefct bie Freiheit geraubt unb feine

©flaoerei mit ©itterniffen getränft. Selbft bas ©tubiurn fann

bie ©chauer feinet KerferS nicht mitbern; er ocrfludjt bas ®c=

Iübbe, tooburd) er felbft fid) in biefe ©erhofften Schlingen ge=

ftürjt t)at. 2£ie gern lehrte er non bem 2Bortf<htoall un=

roiffetiber ®d)otaftifer unb langtoeiliger ©rebiger zu ben g ei ftreichen

Slutoren surücf, melden bie .frattb ber ©rajien bie llnfterblidjfeit

oerleiht. ©ad) ihnen fetjnt er fid) wie ^ofeph nad) ©elima.

6r hört bie ©chlacbtgefänge Römers, fein ©lut mailt bei bem

©ebanfen an 2ld)illeS
;

aber roer fann fid) jmifd)en fdjruarjeu,

finiteren ©lauem, rootjin bie ©omte nur feiten bringt, bie

ftrafjlenbe ©bene beS XantfjuS oorftetlen? äBofjin er bie ©liefe

roenbet, fieht er nur fchmerfällige genfer beS gefunben ©lenfdjett’

oerftanbeS, roeldje bie furdjtfamen ©rajien oerfdjeuchen. ©or

feinen 2lugen oerzehren bie 2ßiirmer breiig oerfaulte ©änbe

oon Kommentaren, bie er oerabfeheut. $ort madheu ästyttenbad)

unb feine ©erhofften ©efeüen aus einer erhabenen ©eligion ein

©eroirre oon Unfinn, unb um ifjnen ju entfliehen, bleibt ihm

nichts als ein bunfler ÜBinfel, ben mie ben &of ber ©aftille

eine oierfadje ©lauer umfchliefft. Qitbeffen fann ©itaubc an ben

lachenben Ufern ber ©eine ben hen-lichen ©lanj unb bie ©piele

©JelpomeneS berounbent unb baS gliicfliche ©olf mieberfehett,

beffen feuriger ©eift mit ju oerfüfjrerif c^er 2lnmut ihn fo lange

oon bem eifigeit ©reuffen fern hält* Sort fdhmüdfen ihn bie

greunbe mit bem Lorbeer, ben er felbft bem Konter gereicht,

unb jeber Xag bezeichnet einen neuen CSrfoIg. Stile biefe fyreuben

toerben ihn gleichroohl bie Ufer ber ©pree nicht oergeffen laffeit,

too eine ©attin in Xhränen feiner harrt, mohiit ein König, ber

bie Siffenfchaft ftets nicht meniger als bie ©Jaffett oerehrte, ihn

jurücfruft, unb roo ber banfbarfte ©erounberer ober, roettn ber

ÄuSbrud geftattet ift, ber järtli^fte fyreuitb ihn erroartet.

äßemt bieS lange ©ebicht nicht unroiberfprecf)licb ben ©eruf

feines 2lutorS für bie ©oefie beroeift, fo beroeift es ganz genug,

bafe er für bie Xtjeologie nicht berufen mar. ©leichmohl oer*

roeilte er bie üblichen brei 3af)re im Seminar unb oerlieh eS z»

Digitized by Google



6 (Erftes Kapitel.

Slnfang 1786 als proposant ober ffanbibat für baS $rebigt=

aint 2lber feine eigentliche Steigung ober Slbneigung mag ju-

gleich beutlieh genug Ijeroorgetreten fein, ©idjer mar es für

ihn ein unfdbäbbarer Vorteil, bafj er, roie fpäter auch feine

Jfreunbe griebrich Slncilloit unb ifkul Grman, einem ©tanbe

entfagen tonnte, ber, wenn nid)t mit innerer Steigung ergriffen,

ju ben unleiblidhften oott allen gehört.

2lm 6 . SJtärj 1786 richtete fein oäterlicher $reunb, ber Cber-

tonfiftorialrat Grinau, an fftiebrid) ben ©rofeeu eine Fittich rift,

in roelcher Sotnbarb für bie erlebigte ©teile eines Äanjliften im

föniglichen flabinet empfohlen roirb. ©eine glücflidjett Slnlagen,

feine rafche Sluffaffung , fein jifleijs, feine flenntniffe erhalten

gleiches Sob roie fein feftcr Gbarafter unb bie Unfträflicfjfeit feines

äöanbels. 93on allen 3öglingen beS franjöfifchen ÄoUegiums,

beifit es, toclihe ben flurfuS ber fdjöncn äBiffenfcbaften unb ber

i)3hilofophie burd)gemad)t hätten , entspreche feiner in höht’«»1

SKafje ben Slbfidjten beS flönigS; niemals roerbc er fid) ber

©iitc beS beften unb ocrehrungSroürbigften ^errfcherS um
roiirbig jeigen 2

.

üoittbarb mar bem Könige nicht mehr ganj unbefannt. Gr

hatte noch int Jinabenalter ein Urania „93irginie" uerfafjt,

melches im flreife feiner Slefattnten fo großen 93eifall fanb, bas

ber bamaligc Pfarrer an ber S)orothcenftäbtifd)CH flirche,

SBilhelm SJtoulineS, Sltitglieb ber 2lfabetnie unb einer ber

litterarifd;en florrefponbenten fyriebrichS beS ©rofien, fid) oer=

attlafu fühlte, baS jugenbliche GrjeugniS bem flönige oorjulegeu.

jyriebrich antroortet am 2. 2lpril: ,,3 d) baute $l)nen für bie

Übcrfenbung beS fErauerfpiels SJirginie oott fiombarb. Tic

fieftüre toirb mich itt bett ©taub fefcen, über baS 93erbietift bicfeS

jungen ©enieS 51 t urteilen
3." Leiber ift eine meitere Sienßenitig beS

1
'Jlotij bes Mird)enbud)Cö: „Eiltri" au Seminaire de Theologie 1c

6 Janvier 1783, le quitte en 1786 coininc Proposant“.
3 Sgl. im Sttlmng »citagc 9!r. I.

3 Sgl. .f>. ». £t)bcl, „3n>ei heitrer Jvriebrid) äüilbelmo III. in ber

'Bl)ilo|op()ic', in ben Sionatöbcridjten ber Sfabemic ber SBiffenfdjaften $u

»erlitt, 1879, S. 712.
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Könige nicht befannt, unb bae $rama felbft nicht mehr oor*

banben; feinesfaüs hatte es einen io bttrdjfchlagenben Grfolg,

bafe es beit ilerfaffer in 3ufunft jeber Prüfung überhoben hätte.

3>emt ber König fühlte fich burd) bie toamte Gntpfehlung ooit

feiten Grntane nod) nicht befriebigt. „Gr foli ihn herfchirfen

;

erft feheit , ob er wa« tüibe ift", enoibert er in feiner furzen

Siieife auf ber Süittfchrift. 3)ie ifßrobe fiel aber giinftig and;

bettn nacfjbem tombarb ant 11 . fDiärj eine 2lnjaf)l föniglidjer

Schreiben au 2fitt ober Jragefteller in franjöfifcher Sprache ju

Rapier gebracht, toahrfcheinlich auch entworfen hotte, bcmerft ber

König auf einem ber Blätter: „Fort bien, parlez-moi de ee

dröle demain.“ 21m 13. fDiärj ernennt er Sombarb wegen

feiner „Une angeröhntten ©efchicflichfeit , 3tcchtfd)affenheit unb

anberen guten (Sigenfchaf teu " ju feinem Äabiuetöfanjliften. „Gr

iolt", h^ifet e« weiter, „in Unfenn Kabinet unb bei Unferen

@eh«men Kabinetäräten früh »nb fpcit, nad) Öeftnben ber

'Arbeiten, fich fleißig einfinben, bie Sachen, wel<he wir felbft

ober Unfere ©eheimen Kabineteräte ihm aufjufefcen, ju munbieren

ober abjufchreiben aufgeben werben, mit gehörigem gleife, £reue

unb 3(pplifation erpebieren, alleö, was er babei befonbere oon

Unfern ober Staat«», Kriege«* unb fianbee* geheimen Ungelegen*

beiten in Grfahrung bringet, niemanbem, beut ee 311 wiffen nicht

gebühret, weber ntiinblid) noch fchriftlich fommunijieren unb offen*

baren, fonbem alle« bie in fein ©rab uerfchwiegen holten.“

Tafiir werben ihm alle ^rärogatioe eine« Kabinetefanjüften unb

ein ©efjalt oon 200 Xholern sugeiprodjen. Ta« Criginalpatent,

oon bent Könige fornie beit Kabineteminiftern Jiufenftein unb

iperbberg unterfchrieben, fitibet fich noch in üombarbe papieren

;

am 30. ')Jlär3 wirb er in Slnwefenfjeit ber Kabineteräte 3Jtüüer,

i'aepepre« unb Stelter oereibigt. Cb er währenb ber wenigen

DJonate, bie bie 5um 17. Sluguft, bettt Jobcetage ffriebrid;«,

noch oergingen, mit bem großen 9Jiann in perfönlidje Berührung

getreten fei, läßt fich nicht beftimmen. Sicher l)at er aber burd)

ungewöhnlidhe ffähigfeiten fich bemerfbar gemacht; betut fchon

am 2. I'esember wirb er oon bent neuen Könige jum ©eheimen
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Äabinetafefretär, alfo ju einer Steilung beförbert, welche fogar

auSgejeichnete, burdj längern 2>ienft bewährte Dfanner al* einen

Vorteil unb alä SBorftufe einer einflußreichen SBirffamfeit be-

trachteten. Kon ben Beamten bei ftabinetd trat ißm befonber-5

ber fpäter ju fo großer Kebeutung gelangenbe üabinetsfefretär

'Milden naße; einen uäterlicßen greunb fanb er in bem &e-

ßeimen 9lat SaSpepreä, ber fchon alä Mtglieb ber franjöjifchen

Kolonie ju fiombarb mancherlei Kejießungen hatte. Sber bie

Vorteile ber neuen Stellung mußten burcß angeftrengte Arbeit

ocrbieitt werben. Sontbarb balle oorerfl unter ber Leitung

Mntfenä bie cüigehcnben $epefcßen, foweit fie in Gtjiffern ge=

fchrieben waren, in gewöhnliche Schrift ju übertragen unb bie

abgebenben Oepefdjen in duffem umjufefcen, eine Aufgabe, bie

nach bem bamaligen ©efcßäftSgange einen großen Suftoanb oon

3eit unb 'Miße erforberte. Seine Neigung für ißoefte mag nicht

wenig barunter gelitten ba&en - ®ie früher erwähnte han^

fcbriftlicße Sammlung bringt am 10. Quni 1786, alfo für} nach

feiner 2lnftellung, noch eine Obe „A la gloire“, in welcher

mehrere Strophen ber Kerberrlicßung beö Mnarcßen gewib=

tuet finb. 9lber fie bilbet, man fönnte fagen, ben Schluß;

benn ei folgt nur noch ein unbebeutenbeS Trinflieb unb eine

Grjäßlung „L'amour Platonique“, bie fdjon bei ber (Einleitung

abbricht, ©leicbwoßl mirb ihm einige Qafjre fpäter in bem

befaunten biographifdjen SBerfe bec$ 2lbbc 35enina nachgerühmt,

baß er unter ben 'Mißen feiner amtlichen Stellung ben Kliffen»

fchaftcn unb ber Sitteratur nicht untreu geworben fei. Schon

mit breijeßn fahren ha ^' e er burdh feine ©ebidßte bie Äenner

in (Erftaunen gefeßt unb in leßter Seit mehrere ©cfänge be?

Dffian in feßr fdhöite franjöftfche Kerfe , b. ß- Sllepanbriner,

übertragen, fo baß feine Überfeßung mit ber italienifcßen beS

ßcfarotti unb ber beutfcheit oon 35eni8 wetteifern biirfc
1

.

1 Dcnina, La Pruaac litt^rairc aous Fröderii' II., äterlin 1790.

1791 bei Stottmnnn, II 420. I'enina feßt Ijinju : in ber befcßcibencn unb
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Denina hätte nodj beifügen fönnen, bah Sombarb auch ba#

grofje Sßerf be# Qetieral# oon ^fau über beit im ^abre 1787

unternommenen Ärieg#}ug ber Sßreufjen nach .öolianb überlebte;

e# endeten in prächtiger 2lu#ftattung 1790 in Berlin 1
. Diefe

litterarifchen Beftrebungen fönnteti unerheblich erfdjeinen, roeil

ihnen feine eigentliche litterarifdje Gntwidflung gefolgt ift.

Mein in ber ©efcbichte einer merfmürbigen ^erfönlidjfeit bleibt

immer ber oon beut fie au#gegangen ift, oon 28i<htigfeit,

uitb bei Üotnbarb laifen auch bie fpäteren 2lrbeiten be# Staate»

manne# beutlid) genug, juroeileit mehr, al# man wünfchen

möchte, ben Sdjriftfteller uitb 3d>öngeift erfenneit.

2Ba# aber in ben fahren, oon welchen jcfct bie Siebe ift,

noch mehr at# Diplomatie unb Sitteratur feinen ©eift befcftäf-

tigte, war eine $erjen#neigung, welcher er bi# jum lebten

&aud;e treu geblieben ift. Gr war fdjon feit einiger 3c't

$u Dorothea ©iHt;, ber gleichalterigen Dodjter eine# ber ,„Hofo--

nie" angehörigen ©unbarjte#, in ein nähere# Berhältni# ge

treten, welche# im Frühling 1787 ju einer Verlobung

führte. Beinahe bie ganje Äorrefponbenj ber Siebenbcn

hat fid> erhalten, mehr af# Briefe oont 9)lärj 1787

bi# SJlai 1789, anjiehenb fchott al# 3eugniffe treuer Eingebung,

echter Gmpftnbung unb jugenblid&er Sebhaftigfeit , einzelne auch

ichönen Borrcbc ctfläce fid) Vombarb im SBiberfpruch ju ber 21nfid)t eine#

Ötelehrten, dont l'autoritö est infiniment respectable — bcs Setretäro ber

ätabemie OTerian — bafür, bajs bie ©ebidjte im brittcu 3nh rhul, bt’i't nad)

61>riftus oerfafit feien. Senina teilt biefe Meinung nicht. — Sie Über»

le^ung erf djicn unter bem Site!: Ossian . Essais d’une Traduetion en

vers frangnis par J. W. Lombard. 8°. Berlin 1789, bei Siottmann.

1 Histoire de lu Campagne des Prussicns en 1 lollande en 1787

par Theodore Philippe de Pfau, Major-General et Quartier-Mestre-

G#n£rnl ete. Traduite de l’Allemand, enrichie de plaus et de eartes.

h Berlin de l'imprimerie royale. Et se vend chez H. A. Rottmnnu,
libraire du Roi 1790. — 3« bem atphabetifd) georbneten Serie:

Jfeueftes gelehrtes Berlin oon 21. £>. Sdjmibt unb S. ÖS. ÖS. Mehring,

2 teile, Berlin 1795, bei Jr. Maurer, rotrb unter Vombarbo Schriften

auch ein ölebicht: A S. A. S. Monseigneur lc Duc de Bronsvic sur lu

conqnete de ln Hollande 1788 angeführt.
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fo oortrefflicß abgefaßt, baß fie beinahe unoeränbert in bem

elften Söuc^e ber „SReuen Heloife" eine ©teile erbalten fönnten.

9)tit bem Borbilb teilen fte aber auch bie Gigenfd&aft, baß fte,

audfd)ließlid) mit nerjend=2lngelegenheiten befdhäftigt, ber 2lußen*

weit nur eine ganj nebenfäd) liebe Grwähnung jugeftelien unö

bedhalb ju einer Biographie nicht entfernt fooiel beitragen, ald

man nad) ifjrer 3aßl erwarten foHte. Dod) erhält man ein

Bilb oon £otnbarbd angeftrengter Xljätigfeit. Dage* unb nä<hte=

lang fommt er nicht ootn ©chreibtifche ;
nur feiten fann er bie

3eit ju einem Befuche in Berlin erübrigen. 2lud allen Briefen

fpridht ein guter, liebendwürbiger (Sßarafter, treu, on’en, ohne

Hintergebanfen , leicht erregt, ebenfo leicht begütigt, mehr @e=

inüt ald beredjnenber Berftanb, furj eine Beranlagung, bie

weit mehr bie (Elemente eines 'f.'oeteu als eine« fünftigen

Diplomaten unb ©taatdmannd in fich trägt. 9Jeben ber

Jiiebe für feine ,,©iHi)ette'‘ bricht bie Slnhänglidjfeit an

feine Wutter in riihrenber äBeife ßeroor
;
immer oon neuem

legt er feiner Braut and &erj, fte möge ihr eine gute

Dod)ter fein. 3ebed Söort oon ihr ift ihm bebeutenb; toährenb

eined Unioohlfeind ber Wutter fommt er jwifdjen bringenben

Arbeiten auf einige ©tunben nach Berlin, oerfagt cd geh aber,

bie ©eliebte 511 fehen, um ber Wutter recht beftinunt ju be

weifen, baß er bloß ihretwegen gefommen fei. 9luch für feine

jüngeren ©efdjtoifter fängt er fchou an ju forgen. Daneben

treten bie alten ©önner, ber Cberfonfiftorialrat (hinan unö

ber ©eljeime ÜHat Sadpepred, bie ^ugcnbfreuube fyriebricb Slncillon

unb B<ml ©rman heroor; ferner ein junger Gbobomiedt), ©obn

bed berühmten Walers, welcher burd) feine $rau 3«ume Bare*

felbft ber franjöfifchen ©emeinbe angehörte, unb in beffen Haufe

in Jtöpenicf fid) mehrere oon ben (heigniffeu sutrugen, bie, für

bie übrige BMt wenig bebeutenb, für l'iebcitbe unfehäpbar unb

unoergeßlicß finb. 3‘*flenb unb ©tellung ber Berichten machten

juuädjft eine Berbinbung noch unmöglich, unb fo bauert ber Brief*

werfet jwei ^aljre hinburd; ohne irgenb ein 3oid)cn abnehinenber

Snnigfeit. 3’" Herbfte 1789 fchieitcn bie Hoffnungen fich
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künftiger ju geftalten, als bie Unruhe ber 3c>t mit neuen

^inbemiffen brobte. 3n einem Briefe oom 25. Cftober beißt

eS: „©cbreibe mir, roer bir gefagt b«t, id) motte mich im gatte

beS ÄriegeS nicht oerljeiraten. 3<b roeifi, bu glaubfi ei nicht, aber

id) möchte roiffen, mofjer fo etroaS fotnmt; beim allen fßerfonen,

melden id) mich barüber eröffnete, hnbe i«h immer gefagt, baff

bie umlaufenben ©eriidjte ein mächtiger ©runb feien, meinen

ßntfcblufi su befdfleunigen.” Tie Öerücbte, oou benen er rebet,

bejogen fid) auf bas 3enoürfniS Preußens mit üfterreid) unb

Siufflanb, roelcbeS eben batnals einen flrieg in nabe SluSficht

ftettte. ©oroeit fam es freilich nicht : aber bie brobenbe Wefabr

mag in ber Tb<*t eine 33efd)leunigung geboten hoben. 3» einem

roenig fpäter gefcbriebenen Briefe überlast fid) ber Bräutigam

ber greube, bem 3' c 'e nahe ju fein. „Unfere Siebe, nufere

Treue ", fcbreibt er, „bat genügt, um alles, roaS nnferm ©lüd

im ©ege ftanb, b'nroeg S» räumen, ©ieoiel Taut bin id)

bem Fimmel fcbulbig ! mieoiel bir für alle Seroeife ber 3ört»

liebfeit , bie bu mir mäbrenb oier fahren gegeben baft ! mieoiel

beinern SBater unb meiner fDlutter, baff fie fid) an bie ©teile

ihrer ftinber festen unb nicht mit ben Singen ihres SllterS,

foitbern unfereS SllterS gefel)en b fl&en. ®iir ift, als menn ich

ber gatten ©eit Tanf fcbulbig märe. Seht höbe id) feine

©orte, um auSjubrtiden, roaS id) empftnbe
;

roartc bis ©onntag

unb lies bann in meinen Singen, ob ich unbanfbar bin. @inft=

roeilen oerfidbere beitien Slater meiner innigen Grfenntlidbfeit

;

iage ihm recht, baff bie neuen Semeife feiner ©fite, fo febr id)

fie roegeit ihrer Cuefle unb ihres 3medeS fd)ä|?e, boch nicht

nötig rnaren, um mir alle ©efiiblc einjitflöfeeu, roelcbe mir bureb

bie S3erbinbung mit ihm jur Pflicht merben. 3d) ba ^’ e fie

längft gehegt, unb um fie in mir 511 erroeden, genügte eS, baff

er bidb mir gegeben \)a\, bi<h , in ber ich alle» ftnbe, für bie

ich allein noch etroaS roiinfd)en fann. $d) brauche bir nicht

erft ju fagen, unfere gute SJJutter bie ganje ©röfte meines unb

beineS ©liideS erfeitnen ju (affen ; eS ift ber einjige ©eg , auf

bem mir unfere ©djulb abtragen fönnen."
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2Iitt 26. gebruar 1790 führte er bie ©eliebte an ben Sfttar

unb roenig fpäter tu eine Heine, behagliche äBoßnung, bie er ju

bem greife uon jährlich 40 Xhalcrn in ißotSbam gemietet hatte.

9Benn aber bie politifdjen iBerroidelungen bie SSerbinbung nicht

hinberleit
, fo fonnte bodb ein 2Jtann, ber ihnen |'o nahe ftanb,

»on ihrem ©influß nicht unberührt bleiben. 3Kan barf jdmn

jagen „nahe ftanb", benn roenn auch für biefe frübeftc 3eit be-

ftimmte 3eugniffe fehlen, toirb es bodß nach fpäteren Äußerungen

unjroeifelhaft, baß ber junge ÄabinetSfefretär fet»r halb burch

gleiß unb ©efdjicflichfeit unb oielleicht nicht roeuiger burch feine

poetifeßeu unb gefeUfdjaftlichen Xalente bie 3nfriebenbeit feiner

SBorgefefcten uttb baS perfönlidhe SÖohlmoÜen griebrid) ®il=

helmS II. fich erroorben hatte, Schon feine Stellung hielt ihn

in ifSotSbam in ber 'Jtähe beS Königs, unb in ben Äffen beS

MabinctS roie beS iJJJinifteriumS beS ÄuSroärtigen bejeugen 5abl=

reidje ooit liombarbs &anb gefdjriebene ober entzifferte

Äorrefponbenjen, baß er and) bei längeren Steifen geioößnlicb

ju ben sDIitgliebeni beS ItabinetS gehörte, meldje ben Äönig

begleiteten. So folgte er ihm nad) Sdjlefien im 3«h^ 1789

unb tuieberum im nädßten grüßling, als ber Alönig in Sd)ön=

toalbt jroifeßen Steicfjenbad; unb ©laß am 18. 3uni fein &aupt=

quartier auffdjlug, um bie Streitigfeiten mit öfterreich jur

rafchen (Sntfcßeibung ju bringen. (£3 ift befaitnt, baß ^ofep^e II.

Äad)folger, Äaifer ileopolb, bie inneren unb äußeren ©efaßren

feines ÄeidjeS burch Huge Äacßgiebigfeit ju befeitigen, inS>

befonbere ben oon Preußen brohenben Singriff burch frcunblicßes

Gntgegenfonimen abjumenben fueßte. ÄuS ben oerroicfelten

iterhanblungen beS Dieidjenbacßer itongreifes ging am 27. Jjuli

baS Ergebnis ßernor, baß Preußen auf bie ültergrößerungSpläne

beS ©rafen .pevßberg , öfterreich auf bie im leßten gelbjuge

gegen bie Xürfei erlangten Vorteile oersießtete. ©er Status quo,

ber Bnftnnb oor bem Änfange beS ftriegeS, mürbe für Öfterreich

unb bie Pforte als ©runblage eines griebcitS angenommen, ben

ein Kongreß in Siftoma mit 3ujiel)ung ©nglattbS unb Preußens

im einzelnen feftfteHen follte. '}>rcußifcher ©cfanbter in
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Äonftantinopel roar feit bcm Anfang beS ^a^rcs ber 'JDJajor

Don KnobelSborff ; bie Beratungen beS KongreffeS erfd»ienen

aber fo wichtig , ba& bafür ber gefdiidtefte aller preufjiföhen

Diplomaten, ber liiarcfjefe Succfjefini, beftimmt mürbe, beffen

©influf? fdbon in 9leicbenbacb gegenüber ben Begebungen

HerbbcrgS eigentlich ben 2luSfd)lag gegeben Ijatte. 2lufeerbem

badjte man noch einen ^alb militärifdjen
,

^alb biplomatifcben

Vertreter in baS Säger beS ©rofjoejiers an ber Donau ju

fenben, teil« um bie Ausführung beS SReidjettbadjer BertrageS

ju übermalen, teile um bem ©roftoejier in bem nodj immer

fortbauernben Kriege gegen bie Sluffen mit 9iat beijufte^en.

Diefe 9lufgabe übernahm ©raf Sufi, einer ber Italiener, welche

fo safjlreid) unter ^riebrich II. in Breu&en eine Stellung

fanben; für biplomatifdje ©efcfjäfte mürbe ifjrn — geroij? ein

Beweis großen BertrauenS — ber erft 23jcibrige Sombarb bei*

gegeben. Dem jungen ©bemanne roar eS fein geringes Cpfcr,

ben faum begrünbeten ^aueftanb «lieber ju oerlaffen, aber bie

Hoffnungen, bie ftd; fogleidj unb für bie 3ufunft mit biefer

Senbung oerfnüpften, liefjeit ihm feine Sat)l. Sdjou am

19. 3uli, noch einige Dage oor Unterzeichnung ber Reichen*

bacber ftonoention, mürbe für Sufi bie lateinifdie Beglaubigung

an ben ©rofeoejier auSgeftetlt; am 26. Quli roar bie ©efanbt«

fc&aft in Söien, roo ber ©raf fidj bei Hofe oorfteUte ;
am

6. 2luguft ging eS roeiter burd) Ungarn über £benburg,

©ffeg, Beterroarbein , DemeSroar, bis man am 20. SHuguft ju

©iurgeroo im türfifchen Hauptquartier cintraf. Hier unb in

bem benachbarten SRuftfdjuf fanb ein 2lufentl)alt non mehreren

Soeben ftatt. ©rofee 2lnnebtnlichfeiten mag er nidjt geboten

haben. Sobalb ber SaffenftiUftanb sroifdjen Dürfen unb

Üfterrei ehern am 19. September unter Sufi« Bermittelung jum

2lbfchluß gefomnten roar, bat ber ©raf am folgenben Dage unb

abermals am 8. Cftober um bie ©rlaubniS jur DUidfehr. Die

Befehle beS Königs, meint er, feien erfüllt, ber ©rofjpejier

roerbe roahrfcheiitlid) für ben Sinter nad) Konftantinopel gehen,

unb Sufis 3iat ben Dürfen roenig mehr mißen fönnen. 9lber
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ber König antroortet am 22. Cftober eigenbänbig, nor bcm

2tusgange beö ‘tfelbjuge* bürfe bcr ©efanbte bie Slrrnee nicht

uerlaffen, uub £>erßbcrg bemerft traurig am folgenben Zage:

„Sic roijfen, baß man ittid) nicht oft mehr um 9iat fragt ober

auf utid) l)ört. 2Beim ber Kongreß in Siftoma oerfammelt

unb Sucdjeftni in Ji)ätigfeit getreten ift, roirb e$ biefem nur

ein 2Bort toften, 3f>ren üßunfd) jur Grfüllung ju bringen". 21 tn

30. Cftober traf Suft in Siliftria ein unb ocrbaitbelte mit bem

^Reis'Gffenbi über fernere 2>orfebnmgen gegen bie Siuffen. 21m
6. 9louember folgte er bcr 9lrmee noch roeiter biä nach ©agarrif

in ber 3Zäf)e uon Sdjumla unb oerlebte bann in jenen untoirri

lieben ©egenben beit fRooember unb bie gröbere Jöälfte be«

©ejiemberä, locibrenb fiuccbefini bereite auf bem Kongreß

ju Siftoroa befdjäftigt mar. Gnblicb erhielt er bie oom

28. iHoocntber batierte Grlaubnie, nach &aufe ju fotnmen, unb

eS fdbeint, baß er feinen Slugenblicf gefäuint unb bie fHürffefjr

fo febr ale irgenb möglid) befdjleunigt fjarie ; beim febon am

13. Januar 1791 fann er bem König aue Berlin über feine

JReife unb bie Sleifefofteit eine ^Mitteilung machen

SBenn au<b üombarb in einer noch untergeorbneten Stellung

in ben ©efanbtfd)aft$berid)ten faunt Gnuäbnung finbet, fo war

bod) feine ‘^TI;äti<jfeit feineeiuege unbebeutenb. Gr befafe ba*

unbebingte Vertrauen feines ilorgefeßten unb tonnte fid) in

mancherlei SBeife ißm mißlich geigen, nid)t jum roenigften

baburd), bab er jroifrfjen ibm unb bem Cberften o. ©öße, bem

eigentlichen niilitärifcben gacbmann ber ©efanbtfcbaft , oer=

mittelte ober fDübbelligfeiten mieber ausglid). SBeinalje iämt*

lidje Berichte ihtfis, felbft bie mehr oertraulicben Serid)te an

.Öcrßbcrg, finb oon Sombarb in Öudbflnben ober Gaffern nieber-

1
'Jiadj bcn '-Beridjtcn *!ufio auo Slticn 26. Juli, 8. Sluguft , Jcmee

war 9. Jluguft, ©iurgeroo 20. SKuguft, :Huftidjud 4. 11. 20. September unb

K. Cftobcr, Siliftria 20. 30. Dftober, 6. 9ioDcmber, '-öagardf 18. Siooember,

Scfjuml« 30. Siooember, 19. ISejcmber 1790, Sertin 13. 3anuar 1791, unb

bcn Mönigl. ©rfoffeii auo Scßöneioalbt 19. ouli, Skrlin 8. September, 22.

23. Oftober, 26. Jioocmber 1790 im preufe. ®et). Staatoardjio.

Digitlzed by Google



Combarbs 3n9en^jabre. 15

gefchrieben, roafjrfc^einlid^ auch nid^t feiten »erfaßt morben.

^ebenfalls geroann er baburdh ßinblid in eine ber roidhtigften

Besiehungett ber preufjifdhen Sßolitif; audf) bie für ihn fo be=

beutenbe Berbinbung mit Sucd^efini , roeldhe in Steichenbad} ihre

(Brunblage erhalten hatte, mürbe in bem brieflichen Berfehr

jroifchen ©iftoroa unb ©dhumla befeftigt
1

. ©elbft bei ben

dürfen mußte er fid) beliebt ju machen, rocnigftenS erhielt er feinen

£eil an ben in jener 3«t üblichen ©efcljenfen, unter anberem

einen foftbaren 'ißelj, ber noch ^eute ein ßrbftüd feiner Jamilie

bilbet. ©teidhroohl beroahrte er an bie Steife, an ben 2luf*

enthalt unter halbbarbarifdjen SJtenfdhen, in oben, burd; ben

Sinter jeben SteijeS entfleibcten ©egenben eine feineSroegs an»

genehme ©rinnerung. 2luch feine ©efunbheit fcheint gelitten ju

haben; in ber Berechnung ber ©efanbtfdbaftSauSgaben finbet

fid) ein bcfonberer 'fioften für ben Frjt, ber ihn in einer

.<tranft)eit behanbelt ^atte.

Um fo mehr fchäßte er bie Borteile ber ihm roieber

gegebenen 4?äuslichfeit unb eiltet innigen Familienlebens , baS

freilich am 22. Slpril 1791 burdf ben $ob ber SKutter getrübt

mürbe, aber am 17. Fpril beS folgenben QahreS burd) bie (Be-

burt eines erften ©ohne« feinen oolleit Inhalt erhielt. Senn

man fpätern Filterungen glauben barf, fo hätte ber Bater

feinen Sunfch mehr gehegt als bie Fortbauer biefer gliidlichen

Berhaltniffe. Fflein, roie jroei 3ahre früher bie Greignijfe im

Ollen
, fo flörte jeßt bie Utnroäljung im Seften bie jungen

(Batten aus ber Stuhe auf.

1 Gin Schreiben Pombarbo an £ucd)ciini aus Sdjumla Dom 29. 92o»

»ember 1790 aus bem preufe. ©ef). Staatoanbio finbet fid> im BtiRangc

Beilage 9tr. II.
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Der

in ber CljaiJtjirujtte mtb bie ftiäteren

He0termt00ial)re JFriebrirfi Wilhelme II.

äßaS bei bem dieidjenbadjer Kongrefj noch faum in (?r»

toägung fam, mar feitbent bas cntfdbeibenbe Moment ber eure-

päifc^eit ipolitif geroorben. 2>ie Sieoolution batte in Jranfreid)

gefiegt, l;atte in allen Säubern ßuropaS, felbft in bem junädbft

bebrol)ten S'eutfcblanb, felbft in ber Jpanptftabt beS monnrebifeben

iPreufietiS Ülnbänger gefnnben. dagegen ^atte bie alle SHcgie*

rangen bebrobenbe ©efatjr Cfterrcirf; unb ipreufeen geeinigt.

Sei ber 3 ltfctntmcnfunft Kaifer SeopolbS unb ^riebrid) 2Bil*

belmS in spillnib (27. Sluguft 1791) mar ein gemeinfdbaftlicbcr

Krieg ju ©unften beS franjöfifdjen Königtums freilich nur in

unbeftimmte SluSftcbt genommen, aber bie Seibenfdjaft ber reoo-

lutionären Parteien brad)te ilpt fcbon im Frühling 1792 juin

2luSbrud). $ie franjöfifcfje KriegSerflärung gegen Cfterreidj

( 20 . 2lpril) führte and) für ipreufjeu ben Kriegsfall tjci'bei, unb

^riebricb äßilbelm, ooll angeborenen 3)hiteS, in bem SLßunfd&e,

als Schüler £cutfd)lanbS, als {Wetter bes Königtums aufju«

treten, mar entfdjloffen, fid) felbft neben betn (perjog oon

Sraunfdjroeig an bie Spifce feines feeres 511 {teilen, freilich

fehlte es unter ber Seoölferung unb bis in bie böd)ften Se=

amtenfreife nicht an iperfotien, meld)e mit ber neuen {Wichtung

Digitized by Google



Der .felbjug in ber ilbampjgnc. 17

ber preufjifchen ^olitif wenig übereinftiinmten. ©erabe im

2lpril 1792 fam ein fcftlefifcfjer ©beimann, ©raf ßaugroifc,

nach Berlin. ©r mar bem Alönig fchon in früheren Jahren unb

befonbere 5ur 3«t beS SReicfjenbacher AtongreffeS nahe getreten

unb jeßt jum ©eianbten in SBien ernannt. Jtt ber Unterrebung

mit Jriebrid) 2Öilhelm »erfühlte er nicf)t bie großen Sebenfen

gegen ben beoorftehenben Ärieg mit ber 5Heuolution, mit einem

Syetnbc, beffen Ärait man noch gar nic^t beurteilen fönne
;
jeben-

fallS riet er, ben ^elbjug, wenn man iljn unternehmen wolle,

mit ausreichenbert dRitteln ju unternehmen \ 2lber bie ent»

gegengefefcte Dichtung iiberroog. 2ln grofee <Sd;roierigfeiten

glaubte man nicht, unb ber ©ebanfe, bafe man nur einen

„militärifchen Spajiergang" anjutreten h flbe, erhielt in ber

Sbat nicht allein burch bie übertriebenen Besprechungen ber

(Emigranten, fonbern burd) bie wahre Sage ber 3)iuge eine

Begrünbung. ®enn alle» unb, mehr als aUcö übrige, bas

AtriegSroefen befanb fief) in Jranfreid) im 3nftanbe »öUiger

Serrüttung. Bot wenigen öfterreidjifdjen Bataillonen mären bie

frangöiifchen ©charen, als fie unmittelbar nach ber AtriegS»

erftärung in Belgien einbradjen, in roilber glud)t über bie

©renje jurücfgelaufen. ^ätte bamnls eine bentfdje , einiger»

maßen beträchtliche §eereSmad)t unter einer Iräftigen Rührung

bereit geftanben, man fieht nicht, ma$ ihr ben 2Beg nach

Baris oerfch ließen fonnte. 2lber — unb barin lag ber

große, für alles übrige entfdjeibenbe fehler — man gab bie

heften Vorteile aus ber &anb; bie giinftige 3rit für ben gelb»

$ug blieb ungenu|t; fie mar fd;on tmrüber, als ber Alönig im

Juli fich an ben SRhein begab.

35a er in 3)lainj mit bem jungen Ataifer Jranj jujammern

treffen , ba in bem bedungenen granfreid) alfobnlb eine Ber»

banblung über bie Stcftauratiou beS ÄönigStumS beginnen füllte,

io burfte neben ber militärifchen eine biplomatifche Begleitung

1
Siaittr, Gntficfjung bed Sleoolutionofrn’ges, oämtliäje Söcrfe XLV

162, unb Slot»* über bie 3Jtemoircit beb Grafen .'önugroib, n. o. C. XLVII
276. 2«ipjifl 1879. 1880.

fcüffer, .tfatnnet*re<iicrunß. 2
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nicht fehlen. Bon beit Winiftern toar ber ©raf oon ber

Sdjulenburg=,Jlehnert auSerfehen, ein Wann nodj nicht fünfzig

Saßre alt, aber febon feit bem breißigfteit gaßre als ginan}*

minifter ,
bann als JtrtegSminifter unb feit betn 2. SKai 1701

als ÄtabinetSminifter für bie auSroärtigen Angelegenheiten

tbätig; unter ben Beamten beS ßabinetS fiel bie Stoßt auf

bie ©eßeimeu State o. Üeijer unb Wenden, cttblid} auf äontbarb.

2lttt 10. ^uli folgte ber junge ftabinetSfefretär bem ftönige,

toeldier beit 2£eg bureß bie ueuertoorbenen freinfifeßen Jperjog-

tünter eingefcßlagen batte, nad) AnSbad). Tvititf Jage unb oier

Stcidjte ging bie Steife beinahe ununterbrochen fort; fehnfüchtig

erinnerte fidh Sombarb an Stoib unb jiittb unb an bie ßäuS=

lidheit greubeit ber lefcten brei Wonate, bie er fpciter bie glüd

lidjften feinet Sebent nennt. Grft als SKenden ihn auf betn

Stoge einholte, oermochte ber Umgang mit bem oortrefflicbeu,

fd)oit nahe befreunbeten Wanne ihn einigermaßen ju erheitern.

Qn SlitSbad) toartete feiner ein Übermaß amtlicher Arbeiten.

Gigentlicß toar er jur tßiilfeleiftung bei bem ©rafen Schülern

bürg beftimmt 1

;
aber feine Stegfamfeit, fein Talent, fidj leidjt

in fraitäöfifdjer Spradje auSjubrüden , oor allem bie ©nnft beS

ItönigS gaben ihm halb eine über feine amtliche Stellung ßim

auSgeßenbe Bebeutung. 3cßou itt AnSbadß fanb er nicht mehr

bie 3eit, bas feiner grau oerfprochetic Sagebudh ju führen:

aber fo oft als immer möglich gab er oon feinen Grlebniffen,

oon feinen Hoffnungen unb Befürchtungen in Briefen Stadjricht,

toeldje für fein Sieben unb fogar für toüßtige Greigniffe ber

3eit eine roertoolle CUielle bilbeit
2

.

Bon ber gläitjeitben Berfammluttg in Waiitj, mo ber Äönig

mit bettt neugefrönten Jiaifer granj II. oottt 19 - 22. guli bie

Waßregelu für ben beoorfteheitben gclbjug oerabrebete, fatn

Sombarb am 2lbeitb beS 21. nad) Hoblettj. Sie preußiiehett

1 Änbinetborbre uont 13. 9Kai 1792. ‘Ureuß. 3t.»21.

2 (sine ilbcrfeßung ber ©riefe fiubet fid^ in ber /-ßeutfcf>en Sieoue",

t)erau$g. »on 9t. glcifc^er, 8. 3af)rg., Februar unb fltärc 1883, 3. 234 ff.,

£. 293 ff., in meinem Sluffaß: „91uo bem 9fad;lnft 3 . 5&. Sombarbd*.
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Gruppen, gegen 42 000 Siaitn
, Ratten in ber Sähe ber Stabt

ein Säger bejogen. 3» ben ©troffen wimmelte e$ oon @mh
granten, welche feit jwei fahren Hoblettä ju ihrem Sammet

punft unb jum Schauplaß iljrer friegerifdjen Stiftungen er

foreit batten. Stuf Sombarb machten fic beit übelften Ginbrucf.

©r glaubte, ben 2tuswurf ber Station oor ftdj ju feljen; Ro=

blenj, meinte er, fei burd) fie jum Sobom non 35eutfd>lanb gc-

worben. 3hre Unwiffenhcit , wenn bic inneren 3uftänbe granf

reich* jur Spradje fatueit, erfüllte ilpi mit Grftaunen
;

oer

nünftigen ©rünben festen fie nur prablenbe ©orte ober ein

albernes ©eläebter entgegen. 3hre Sadfepläne, nach beuen iljr

SBaterlanb ein ungeheures ©rab werben füllte, fdjienert ihm

greulich; er hoffte, bie illüte bcs 2lbelS unb ber ©utgefinnten

fei in ftranfreid) juriiefgeblieben, um bort bie ©reiguiffe unb

bie (Gelegenheit jur Xl;at jn erroarten. ©ines Stbenbö , als er

in ber Dämmerung fpajieren ging, begegneten ibm mehrere

non ©ein erbU'te ^ranjofen. ©iner oon ihnen, oieUeid)t roeil

er ben ©ittbrud nterfte, ben fie auf Sombarb machten, fagte ju

feinen iiameraben : „Teufel, idh will wetten, bas ift ein Temo

hat!“ „Sichte Herren", erwiberte Sombarb, „ich werbe es halb

fein, wenn alle Slriftofraten 3h> ien gleidjen."

2lm 23. 3uli traf fvriebrich ©iltjelm , oon einer jubelnben

Stenge begrüßt, in itoblenj ein unb oerlegte fein .Hauptquartier

ttad) Schönbornsluft, einem nabegelegcncn Schlöffe bes Äur*

fürften, wohin an bemfclben Tage auch Sombarb befdjiebeit

würbe. Unter feinem fünfter fah er bie 3elte bes ÄönigS, in

ber ©ntfernung eines ÄanoitenfdjuffeS ba» Säger. 2lHeS nahm

nunmehr ein friegerifdjeS 2luSfehen an. SDaff bie granjofen ge

fchlagen würben, baratt zweifelte niemanb, obwohl man bereits

anfing, ju erfemten, bah nidjt lebigltth ein militärifdjes Spiel,

fonbern ein eigentlicher ^elbjug beoorftänbe. 2lm 30. brach bie

2lrmee auf; Sombarb legte bei ben langfamen SJärfdjen einen

groben fCeil beS ©egeS ju ftufe jnriicF. 2)ie ©lemente fd)ie=

nen für bie ftranjofen ju ftreiten; ber heifeen ©itterung war

aubauentber Segen gefolgt, welker bie Straffen grunbloS madjte.

2 *
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9lber £ombarb , ber nichts mef»r als bie Hifce fürchtete , erfreute

fid) einer guten ©efunbheit, unb für mancherlei Gntbehrungen

entfehäbigte bie ©efellfchaft Wendens. 3lm 5. Hugujl gelangte

man nach Trier, wo bie weiten SRäume ber Harthaufe baS

ganze Wefolgc beS Honigs aufnahmen. 'Hoch immer waren bie

Hoffnungen auf baS tjöchfte gefpannt. 3ahüei<he Überläufer

melbeten, bah in bein gegeniiberftebenben, oon Safapette befeb=

ligten Heere Waugel hertfehe; bie Hälfte ber Solbaten erwarte

nur bie Slnfunft ber fpreujjen , um bie gähnen ju »erlaffen.

2i>aS man einjig befürchtete, war, bie granzofen möchten, einer

Schlacht aueweichenb, fiel) in ihre gelungen jurücfjiehen. 3tber

ehe nach längerem 3ögcrn bie ©renje am 19. üluguft über

fchritten würbe, fam bie Hadjridht, bah burch bie Heoolution

beS 10. Huguft iüibwig XVI. auch beit Schein ber föniglichen

Wacht oerloren höbe unb als ©efangeiter ber trübften 3l*fnnft

entgegenfehe. Veitn erften betreten beS franjöfifchen ©ebietS

fchwanb bann auch bie Hoffnung auf tl)ätigen iöeiftanb ober

frohe guftimmung ber Bewohner, gn ben Törferit unb Höfen

fanb man nur SBeiber unb Hiüber
;

bie Wänner waren in bie

SBälber geflohen, um aus bem Verfted bie geinbe ju beun

ruhigen. Turd) ben VHberftanb gereift, burch eine mangelhafte

Verpflegung erbittert, liehen fich auch bie preufjifeben Solbaten

nid)t in Schranfen halten, ©(eich in Tiercelet, einem Torfe,

wo ber Honig am erften Slbenb fein Quartier nahm, follte eine

Vlünberung beginnen, bie nur mit Wübe burch fiombarb unb

einige oou ihm herbeigerufene Offiziere oerhinbert würbe; unb

fauin hatte am anberen Worgen ber Honig baS Torf oerlaffen,

als bie Haubfucht ber Solbaten offen heroorbrach. Tie Thüreit

würben eingefdjlageit, bie Wobei zertrümmert, baS Vieh mut-

willig bingefchlacbtet
;
bem Wanne, bei welchem ber Honig gc=

wohnt hatte, nahm man iogar baS ©elb, womit er oon biefem

befdjenft war, wieber ab. „TaS ift gerabe baS redete Wittel",

fchreibt fiombarb, „aus ganz granfreich eine einzige 'Jkirtei zu

bilben unb zu bewirten, bah wir 24 Wiliionen geinbe befampfen

müffen." Ter Honig lieh zwar bie Urheber beS Unfugs ftrenge
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jur SHed^enfd^aft jiehen, aber bie böfen folgen blieben nicht

au*. 3>n bem Dorfe 6geniere, wo man am 20. Sluguft für

einige Dage Quartier nahm, umreit bie Käufer beinahe menfdjem

leer, unb bie wenigen jurüdgebliebenen grauen »errieten burd;

ihr Venehmen, was man oon ben im 2öalbe oerfteeften 3Jtännem

ju erroarten höbe. Sonibatb, ber nebft feinen Wefäljrten mit

einer fleinen Schußnmche außerhalb bes Sägern in einem

Vauemhaufe übernachtete, wagte nicht, fid) ju Sette ju legen.

Seit brei Dagen mar er nicht aud ben Kleibern gefommen, feit

jroei Dagen lebte er nur oon Vrot unb Vranntmein*. DaS

Vilb ber 3erftörung unb bes Jammers, roeldjes er oor 2lugcn

batte, machte tiefen (Einbrucf auf fein leicht empfänglichess &e*

müt. (Er nahm lebhaften Anteil an ben Seiben ber ihrer lebten

£abe beraubten tfanbbemohner, benen man jum (Erfaß nicht*

anbereS als papierne Slnroeifungen auf bie Kaffe iüibmigS XVI.

ju bieten hotte. 2lnberfeitS tonnte er auch bie (Entbehrungen

ber armen Solbaten nicht ruhig mit anfehen, welche infolge

ber unjureichenben Verpflegung bei betn fchlechten Vktter, auf

grunblofen äöegen oft am 'JJötigftcn sJ)tangel litten. SßaS

nur in feinen Kräften ftanb, that er, um tjier wie bort ju

helfen, ©eine SBirte fdjüßte er gegen 2lusfchreitungen ber

Solbaten, biente ihnen als Veratcr unb Dolmetfdjer, wußte

ihnen aber jugleicß begreiflich ju machen, baß fie fdjon in ihrem

eigenen 3»tereffe bem SBadjtpoften baS 9iotmenbige nicht oor

enthalten bürften. Von Vrot unb Vranntwein bewahrte er

ftets einen tleinen Vorrat, um baoon austeilen ju föitnen. 2llS

bie geflohenen Vewohner im Vertrauen auf bie beffere 9JtannS«

jucht ber Druppen allmählich jurüdtehrten, trat er mit ihnen in

freunblichen Verfehr. Sie fchienen ihm gutgeartet, naio, h°f
s

lieh, an Vilbung ben fianbleuten feiner Heimat überlegen, aber

wenig mit bem befannt, was in granfreid) oorgegangeit war.

Dem erften heften, meinte er, ber ihnen non greiljeit unb

Öleichheit oorgefdjwaßt, feien fie blinblingS gefolgt in bem un*

1 CSfjenrtre 20. Stugujt, Scutfd)< Keime 8. 295.
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beftimmten @efül)l, bafe matt fie bisher unterbrücft habe. So
idjietten fie jeft aud) beit äBorten SontbarbS bereittoillig ©eljör

ju geben. fDlehr nttb mehr befeftigte fid) in ilpn bie Über

Zeugung, bte 'Blenfcben feien leicht ju leiten, unb tuo fte fid>

nicht gut, glücflidj unb folgfam jeigten, liege bie Sdjulb an

beiten, welche 511 ihrer Seituttg benifen feien.

©ine bttrchgreifenbc Sefferung ber franzöfifdhen Suftänbe

enoartete er nur oon bem oöUigeit Driuntph ber Herbünbeten.

Dielet fchien in ber Xt)at beoorjuftehen. 3» bem Dreffen bei

^oittoi) am 19. Auguft unb bei allen Heineren 3ufanimenftöfen

trat bie Überlegenheit ber prcufifchett SBaffen unjroeibeutig

heroor. Die ©ntfernung SafapetteS , ber am 19. Auguft mit

ben meiften höheren Offizieren fid) auS bem Säger oon Seban

über bie belgifche ©renze geflüchtet hatte, fdjien baS oerlaffene

Heer beS lebten Haltes ju berauben. Am 23. Auguft ergab

fich Songtop, am 2 . September fogar Jßerbun nad) furjer öe

fdjiefcung. Der ffeftungSgiirtel SubtoigS XIV. toar burd)=

brodjen, ber 2Beg nad) ijßaris fd^iett geöffnet. Sontbarb giebt

fich in einem Briefe ooitt 2 . September bett frofjeften Hoffnungen

hin. Aad) fo oielen Gntbehrungen fonnte er fich lieber in

eine behaglichere Sage oerfe&en nnb fühlte feine Äräfte eher ge*

ftärft als erfdjöpft. ©ute Aufnahme fanb er in bem Haufe

eineö föttiglich ©efintttett, ben bie Anfunft ber ^reu fett gerabe

jur rechten 3«it oor ber AuSpliinbenmg burd; ben ifJöbel ge=

rettet hatte. Überhaupt bezeugte bie oornehmere Älaffe eine

uttjtoeibeutige ffreube; auch auö bem ttiebereit SSolf erfd)ieneu

oiele mit weifen .Uofarben
, freilich unter bem Vorbehalt, wie

Sottibarb richtig bemerft, „fie bei erfter ©elegenljeit mit Jitfeen

ju treten". Gr oerfannte nicht, baf man oon feiner Partei

Hülfe ju ertoarten habe, baf ber alten Crbitung nur ein oer

fdjwinbenb geringer Deil beS Golfes, bie privilegierten unb

bie ooit ihnen Abhängigen, geneigt fei. Aber er unterfd)äfcte

bie Äräfte beS äSiberftanbeS , toentt er annahm, bafj einem

fremben Gittbringling nur bie ^afobiner fid) entgegenfteüen

würben, baff eine Armee ohne abelige Offiziere nichts zu leijten
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oermöge, unb baß bie ©ntfemung oon Paris bas Jfjauptbinber;

nis beS Unternehmens bilbe.

&ätte man ficb nur bemüht, biefe ©ntfemung rafefj ju oer

fiirjen! 2lber cs bauerte neun läge, bis bas $eer am

1 1 . September gegen baS Söalbgebirge ber 2lrgonnen aufbradE).

£ier batte ©umouriej gegen 50000 9)lann oerfammelt in einer

fo feften Stellung, bafj ber föcrjog non Praunfdjrocig, ftatt oon

oorn anjugreifen, burd) eine Umgebung if)n ju oertreiben fudjte.

2iocb einmal fdbieit bas ©Uid ben Perbünbeten giinftig. 2lin

12. September gelang eS bem öfterreid)ifd;en ftülfScorpS unter

Glerfapt in SBerbinbung mit ben Gruppen bes ©enerals £ald=

reutb ficb beS nörblicbften ©ebirgSpaffes Croix-aux-bois ju be =

mdebtigen. 2)umouriej’ Stellung in bem '.paffe uon ©ranbpre

mar baburd) gefäbrbet; rafd> febidte er Gruppen, um ben oer=

lorenen 'Punft mieber in feine ©emalt ju bringen. 2lm 'Dtorgeu

bes 14. brangeit bie granjofen aus bem ©ebirge gegen $ald=

reutb not, mußten aber nach einem Ijifeigen ©efedjt fi<h juriief-

Sieben. Sontbarb febrieb unterbeffen in „ber rauchigen Äiicbe

eines Sansculotten" feiner Jrau einen langen Srief über bie

©reigniffe bes ffelbjugs. ©S mar in bem $orfe Saubres, roo

ber Äötüg bem paß ooit ©ranbpre gegenüber fein $aupt-

guartier aufgefd^lagen batte. 3n ber fyeme Ijörte man ben

Tonner ber Äanonen; Sombarb unterbraeb fein Schreiben, um
ju Pferbe ju fteigen unb oon bem ©ange beS ©efeebts mehr

in ber 9läbe ficb ju unterrichten, ©r mar ooü 3»^erfidbt
;

bis

nach Paris, buchte er, mürbe ber 2Beg nun offen fteben, fo baß

ber Äönig im Cftober babin gelangen unb als Sieger im

Diooember nach potsbam jurüdfebren föttne.

2luch für SombarbS perfönlicbe Stellung fehlen ficb bamais

eine uorteilpafte 2luSficht ju eröffnen. ©raf Schulenburg batte baS

Pertrauen ffriebrid) SBilbelmS befonberS baburch geroonnen, baff

er ben Jtrieg gegen Jranfreich begiinftigte. 2lber fdjoit bei ben

Perbanblungen mit Cfterreich in Plainj traten Scbroierigfeiten

beroor, rcelcbe ben Äönig oerftimmten, unb im Saufe ber

uäcbften 2öocbe muchs feine Unjufriebenbeit in einem ©rabe,
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bafe Scbuleitburg mit Berufung auf feine angegriffene ©efunb-

tjeit um ©rlaubni« bat, nach Berlin jurüdfjufebren. Wifemutig

liefe ber Äönig ifen jiefeen unb fefete nun fein Vertrauen um fo

mehr auf Hougmife unb Sucdjeftni. Schon aus bem Säger ju

Siiibenad) am 29 . Quli batte er an ben (elfteren, ber bamale

noch al« ©efaubter in $h>arfd)au oermeilte, ben Befehl erlaffen,

fidj möglidjft batb in ba« gelblager 311 oerfügen. Slut 27 . Stuguft

au« Gbenicre mahnte ein jroeitee Sdjreiben jur @ile, bamit

bie ilerbanblungen mit Söreteuif , bem iöeoollmäcbtigten

roig« XVI., halb beginnen fönnten 1

;
unb am 14 . September

traf Succfeefini bei bem Könige ein. Sombarb batte fech 51t

Scfeulenburg gut ju fteflen geroufet; er meint, fein Senebmeti,

melcbe« bie gröfeten Stüdfecbteu gegen einen Wann oott fo hohem

9taug unb 'ilerbienft mit Freimut unb Unabbängigfeit 311

oerbinbeit fudjte, b flb e ben beften ©rfolg gehabt. Stod) roeit

mehr oeriprad» er fid) oott ber Slnfunft feine« alten ßönnere.

Tie näcbfte golge beftanb jeboefe nur barin , bafe feine 3(rbeit«=

Iaft fid) beträd)tlicb oennebrte; beitn Wenden mürbe bem

Warqtii« al« &iUf«arbciter beigegeben unb folgte mit ihm in

einiger Gntfernung bem Hauptquartier, mäbrenb ßombarb allein

in ber Stäbe be« tföitig« beinahe bie gefamte Äorrefponbenj 31t

beforgeu batte. Sind) bie Hoffnung auf eine rafdje, gltidlidbe

Söeenbigung be« genüge« oertebrtc ficb nur ju halb in ba«

©egenteil.

Ter Herzog oon Siraunfdfroeig, ftatt bie erlangten Vorteile

jur Vernichtung be« geinbe« 31t benufeen, liefe untbätig jroei

foftbare Tage oerftreiefeen
;
am lß. September mufe Öombarb

mifemutig feiner grau beruhten, ber geinb fei in ber Stacht

entmifefet. Tumouriej butte ficb rafc^ au« bem ipafe oon

©ranbpre auf bie rocftlicbe Seite be« ©ebirge« jurüdgejogen.

©ine Abteilung preufeifeber Hufareu mar ftarf genug, feine

Truppen in fluchtartige Vermirrung ju oerfefeen, aber 311 einem

entfdjeibenben Silage reichte fee nicht au«. Ter frai^öfifcbe

1
$)cit>c '.Briefe aus 6cm J?acf)lafe Vucdjefiniö im pveufs. Set). 3t.*Sl.
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iüefef)lef)aber fonnte bei Ste. sDteneboulb mtb Balmp bebeutenbe

Beritärfungen unter ©eneral Äellerutann an fidj sieben unb

bort in einer feften (Stellung bett Jvcinb erroarten. Sangfam

folgten bie ißreuben nach; erft am 18. gelangten fie bnrd) ben

Bob oon ©ranbpre an bie 3li3ne, am 19. nach 'Jllaffige, alfo

nun gleichfalls auf bie SJeftfeite be« ©ebirge«. Ser föerjog

bachte ben $einb bureb gefebiefte Beroegungen au« feiner Stellung

3u oertreiben, jum Siücfjug nach Gb !‘*lon« ju nötigen unb ibm

babei ben entfebeibenben Schlag ju oerfeheit. Sehr möglich,

bab biefe 2lbfi<bt gelungen märe, hätte man fie beharrlich bnreb-

geführt; aber jefct, nach fo langem harten im ungünftigften

SHugenblicf, brach bie Ungebulb be£ 5tönig$ beroor. ©in falfdher

Bericht: bie ^ranjofen mollten ihr Säger abbre<hen unb nach

GhAlone auSmeicben, perfekte ihn, bcr noch immer bie 3ögerung

bei ©ranbpre nicht oerfdonerjeu fonnte, auf« neue in 2luf=

regung. Ser fyeinb folle ihm nicht jum jroeiten s)Uale ent*

fornmen , rief er au« unb beftanb barauf, bah man, ftatt fid)

am jviiB be« ©ebirge« ju Ratten , red)t« ab nad) SBefteu eine

Sticbtung auf bie Strabe nach (S^Alone cinfdjlug. Ser Srain

mürbe oon 9Jlaffige nach Se« sJ)laifons be (Shtm'pngne bei

SRouoroi jurücfgefchicft, um bort eine äikigenburg ju bilben.

Sa« .peer jog roeiter, über jroei fleine fjläffe bis nach Somme
Sourbe, Inoouafierte unb fanb fidh am 'JJtorgen bes 20. Sep-

tember ber Stellung pon Ste. üteneboulb unb Balmp unb

einem geinbe gegenüber, ber bur<h bie Bereinigung aller Streit

fräfte auf 60000 Diann geroaebfen, alfo ben ijireuben um un-

gefähr ein Srittel überlegen mar. Sen ganjen Sag bauerte

bie berufene Äanonabe oon Balmi) , ohne bab es jum £>aitb-

gemenge gefommen märe. 9lod) einmal lag bie Hiöglicbfeit

eine« rafeben Grfolge« in bcr §aitb ber preubifchen gelbberreu,

ba ba$ lÄuffliegen mehrerer '.fMDerroagcn unter beu Sruppen

itellenuannS eine in ihrer fehlest geroählten Stellung boppelt

gefährliche Benoirrung heroouief. Schon hotte ber Äönig fi<b

für ben Eingriff entfebieben, al« jefet ber .perjog feinen B>iber=

fpnuh jur ©eltung braute. Sie ©efahr be« UJUfilingenS fdjicn
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ihm 311 grofe, unb inan mufe gefte^en , bafe in einem folchen

gallc bie Sage ber 2lrmee unb ber dürften, bie fte begleiteten,

oerjweifelt werben fonnte. ©0 mar am 2lbenb militärisch nicfet«

entfliehen. 2luf preufeifcfeer Seite jä^ltc man faum 200 , auf

ber ©egenfeite etwa 400 ©efallene, unb bie in fpäter Stunbe

eintreffenben Cfterrcicfeer unter Elerfapt brachten ben 'Preufeen

fogar bebeutenbe 23erftärfung. 2lber bie ntoralifcfee 3ilirfung

war unberechenbar; ©oetfee beteicfeuete fie — wenn man feiner

Erinnerung glauben barf — bereit« am 2lbenb burd) bie be-

fannten UBorte: „Slott f)ier unb feilte gefet eine neue ©poche

ber äöeltgefcbicfete au«." giir bie lyraiijofen war e« fchon ein

grofeer Erfolg, bafe fie ftanbgehalten Ratten ; für bie Preufeen

war 2licfet»ormärt«geben mit bem SHücfjug gleichbebeutenb , weil

bie feinblichen Mittel fich in bem ÜDlafee oerftärften, in welchem

bie eigenen fich oerminberten. 2)Jan hatte früher wohl bie

Hoffnung genährt, bafe fraujofifche ©enerale fidj mit ber

preufeifefeen 2lrmee jur fierfteUung be« Königtums oereinigen

würben: jefet, ba bie ©ewalt nicht mehr au«rei<hte, wäre ein

foldjer 2lu«weg hoppelt erwünfefet gewefen. 2luch Tumouriej

jeigte fich au« mehr a(« einem ©runbe jur Unterhanblung

geneigt; war bod) ein Scparatfriebe , welcher ißreufeen Don

Cfterreid) getrennt hätte, fchon bantal« ein wefentlicbe« 3*^
franjöfifcfeer Politif. So begann jener 2(u«taufdj oon

fuchen, SDenffchriften , Pteinungen unb 2litträgen, oon bem fo

uiel gerebet worben ift, bei bem man in«befonbere Somharb

eine fo eigentüntliche Polle jutcilte. E« ift ba« erfte SRal, bafe

fein 9iame in ber ©efdjicfete ber Peoolutionöjeit genannt wirb,

unb er bat bie Efere teuer genug befahlen ntüffen.

2£a« er währcitb ber Schladjt unb in ben folgenben

Tagen erlebte, bat er ant 24. September feiner grau au«fübr>

lieh mitgeteilt. Kein gröberer ©egeitfafe, al« wenn man biefc«

Schreiben mit bem Prief 00m 14. September vergleicht

:

Siegesjuoerfidjt in bem einen, getäufefete Hoffnung, beinahe

,poffnung«lofigfeit in bem anbern. Ten Kummer über ba«

allgemeine Ungliid oerftärfte bie Erinnerung an eigene« SUfe»
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gefdjict'. 2lm 10. September, als ber König mit bem §eere

gegen %a(mp jog, roar Sombarb mit bem Srain mib ben

meiften Gioilperfouen bei bem Sorfe £eS 'UtaifonS be Gbam*

pagne jurütfgeblieben. s
J0fatt oerbradjte bie 9iacbt im Söitmuac,

am anberu borgen tjörte man früh beit Anfang einer Äanonabe,

roeldbe halb fo heftig mürbe, bafj alles in bie größte Unruhe

geriet. Ginige ber Slnroefenben malten ben fßoricblag, auS=

jureiten, um ju erfunben, maS oorgebe-. itombarb folgte

i^nen, einige Gbaffeure mtb §ufaren fehloffen fiel) an, unb ber

§aufe mürbe halb fo grofj, bafj man nichts ju raagen glaubte,

roenn man roeiter oorgittge. Combarb fing an, bebenflirf) ju

roerben
;
aber allein jurüefjufehren fdjien noch gefäbrlidber. Gnb=

lieh gelangte man auf einen $erg, roo man bie &eere in

Schlacbtorbnung unb baS geuer ber äöatterieen beutlid) roabr*

nehmen tonnte. SiombarbS ©efäbrten beftanben barauf, bort

ju bleiben, fein 2ßiberfpruch mar umfonft; er entfd)lofj fid)

enblicb jur fKüdtebr, obmob l er nur einen ©efäbrten fanb, einen

Ouartiermeifter ber Slrtillerie, itamenS Siimpler. Kaum batten

bie beiben eine halbe sJ)teile juriidgelegt, als fie, auf bem

Kamm einer Slnböbe angelangt, oon unten, nur noch einen

glintenfdjufj entfernt, gegen jroanjig Leiter duf fi(h loSfommen

faben. Stimpler rcollte rafdh umroenben, aber üombarb hielt

ihn juriid. Sie ffjferbe roaren erfdjöpft; bei ber geringfteit

Seroegung mürbe fid; eine Saloe oon Äugeln auf fie gerichtet

haben. So blieb er fteben, unb bie ganje Sanbe brang mit

erhobenem Säbel auf ihn ein: „Qui vive?“ f<hrien fie ihm ju;

„alles, maS ihr toollt", gab er jur Slntmort; „id; bin euer ©e=

1 Zie folgenbe Grjäfjlung im roefentlidjcn nadj bem Briefe 2ont--

barbä an feine 3rau com 24. September, in bem ifonner Unioerfitiitä*

Programm „3n>ei neue Quellen jur ®efd)i(t>te Sriebrid) äöilijetmb III.“

1882 «. 25 unb im änljang Beilage 9tr. III.

s J)ie 9erlinifd)e (35offifct>e) 3e 'tun9 nennt in Dir. 121 »out 9. Cfto»

ber in ber .Jortfefcung beä lagebudfb ber ttönigl. ^ireufeifc^en Srmee in

Jrantreicf)" ben „Kriegärat oon SBegnerti, ben Mommifiionsrat Diolganb,

ben HabinetSfcfretär Süombarb, jroei ^rooiantlotnmiffarii, jioci vyelbpoft*

fefrctärö unb einige Jelbjilger unb ijJoftiUonS“.
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fangener." £eiu ruhiger Son machte ßinbrud; bie $ufaren

begnügten fid), ihn gefangen ju nehmen, ©elbbeutel, Ufp-,

9iing, Sporen unb petfdjaft würben ihre Pente. Sie führten

£ombarb ju betn Gorpb, non bem fte aubgefdjicft waren, unb

bab fid) ju ßombarbb ©rftauneit mitten jruifcfjeit ber preu f>ifeben

3lnnee unb ber SBagenburg befaitb. Peim Peginn ber Schlacht

batte Sumouriej ben ©eneral Üeueneur beauftragt, mit 12 S3a

taiüoncn unb 8 ©bfabronen ben linfen gliigel beb preufeifcheu

£cereb ju umgeben. Sieb mar ohne sJ)lüt)e gelungen, unb bem

bei £eb 'Diaifonb be ©hampagne juriicfgebliebenen Srofe, ber nur

unjureicbenbe Pcbecfung erhalten batte, möchte eb übel ergangen

fein, wenn Vcoenetir feinen Vorteil fräftig benufet hätte. Seine

Patrouillen waren eb, benen Sombarb in bie &änbe fiel, unb

für ben ©efangenen fam ein gefährlicher Stugenblicf, alb er bei

bem Üeoeneurfchen Gorpb unter eine Abteilung freiwilliger

9tationalgarben geriet. Sein blauer 3iocf, feine rote Sßefie,

einige franjöfifdje SHortc, beren er fid) bebiente, liegen glauben,

bafe man einen 3lubgewanberten oor fid) habe, unb bie mütenbe,

wenig an 3udjt gewohnte 'iDienge bradh fogleich in laute Per*

wünichungen aub. Flinten würben gegen ihn gerichtet; fRufe

ertönten: „9ln bit’ Laterne; haut ihm ben Äopf ab; reifet ihm

bie ©ingeweibe aub bem üeibe!" Pergebenb fuefete £ombarb

fid) ©ehör ju »erfdhaffen ;
ber fiärm erftiefte feine Stimme, unb

febon ergab er fid) in fein Sdjicffal, alb bie ^ufaren, benen er

in bie &änbc gefallen war, rafdh bie Sporen einfefeten unb

ihren ©efangenen mit oerl)ängtem 3ügel ju bem ©eneral Suoal

führten. 3l,m ©lücf für Öombarb hatte biefer ©eneral, ber

unter Seoeneur befehligte, fd)on am 14. September mit bem

preufeifd)en ftauptguartier oerhanbclt; faum erfuhr er üom>

barbb Dlameit unb Stanb, alb er ifem mit fyreunblid)feit be*

gegnete unb il)n in feiner 9iäl)C behielt. Sen ganjen Sag

mufete ber ©efangene mit ber Stuppe herumreiten, nachbent er

fd)on ad)t Stunben ohne Spcife unb Srauf ju Pferbe gefeffen

hatte. 2lud) auf bem Pauernhofe, wo Suoalb Cuartier war,

erhielt Üombarb nur eine Piertelftunbe jum 2lubruf)en unb
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mußte bann roieber auffifcen, um fogleich jum ©eneral Tumouriej

geführt ja rocrben. GS mar bie falte, regnerifche 3facf)t, welche

0oetf)e in ber „Campagne in gnmfmdj" fo einbrucfSuoll ge-

fdjilbert hat. 35er 3ug ging langfam, ba man mehrere Stagen

mit Verwunbeten begleitete. Sombarb, beS s.DiantelS unb ber

Haubidptbe beraubt, fah erftarrt , faum ber (Sinne nod)

mächtig, auf bem ifßferbe. Ten folgeubeu Tag blieb er in

Haft, ohne jemanben ju fefjert als Tumouriej’ oertrautcn

Abjutanten fyortair, roeldber Aachrichten über baS preufeifc^e

Hauptquartier f)erauöäii l ocfen fucbte unb oor allem fidb »er*

fiebern roollte, baff ber (befangene ftch nicht einen falfdben

Cbarafter beilege, Tie 3roeifel über Sombarbs s}Ierfönlid)feit

mürben jebod) balb auf anberem 9Bege befeitigt. Von allen, welche

bie Wagenburg am borgen ber Schlacht ocrlaffen batten , mar

bereite im preuhifchen fiager befannt gemorben, baff fie getötet

ober gefangen feien; nur oon ifombarb muhte ttiemanb etmaS.

3m 21. fehiefte ber Äönig ben ©encral Hepmantt 511 ben

fraujöfifcben Vorpoften , um jidj nach Sombarb ju erfunbigen

unb, falls er gefangen fei, feine Auslieferung ju begehren. Tie

nächfte ffiitfung mar, bah ifombarb mit auSgefudjter Höflid)feit

befjanbelt mürbe; man gab ihm eine angenehme Si'Ohnung, eine

©brenroache unb lub ihn jur Tafel. Aber i'ombarb mad)te

feinen ©ebrauch baoon; brei Tage, fchreibt er, ^abe er oor

Aufregung rceber effen noch ühlafen fönnen.

Unterbeffen mar Tumouriej mit bem föefangenen in per»

fönlidjeit Verfel;r getreten. 2Bir betnerften fchon, baß bem

©eneral baran gelegen mar, Verhanblungen mit bem preufci»

ihen Hauptquartier anjufnüpfen, ben ftönig jum Aiicfjug

unb jur Trennung oon ben öfterreichern ju beroegeit unb ba=

burdb für einen Ginfall in Velgicn, feinen SieblingSplan, bie

Alöglichfeit ju gewinnen. $n einer ausführlichen Tenffdjrift

lieh er gtotair auSeinanberfefcen, bah ber Ärieg unb baS Vünb

nis mit Öfterreid) ben preuhifdjen ^ntereffeu miberfprächeit, bah

ein weiteres Vorbringen in Jranfreich ber Sadje ShibwigS XVI.

nachteilig unb ein gliitflicber Grfolg gar nicht ju erwarten fei.
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tpcil ba# franjöfifdje Heer bereit# 75 000 SJJann jälile unb fidj

täglich oerftärfe. Sßeit mehr empfehle ficfe eine ©inigung Jini

fcfeen ^reufeen imb tfranfreicf), roie fte Sumouriej fd)on por

bem 21u#bru<h be# flriege# al# 3)Jinifter be# 2lu#iuärtigen pod

gefcblagen höbe- Um ber ®enffd&rift freunblidje Äufnafime

ju perfcbaffen, foHte fie pon Sombarb, bem man bie Freiheit

fcfeenfte, bem Könige überbrad)t mcrbcit. Sombarb befanb fid)

bereit# auf bem 2Bege in ba# preufeifche Hauptquartier, al#

(General 2Beftermann, ber, in bcn Variier Strafeenfämpfen

emporgefommen , al# Vertrauen#mann Tanton# im Säger »er

meilte, basipifcfeentrat. Ärgerlich, baf? man bcn Sefretär be#

.Honig# pon ifßreufeen ohne ©egenforberung in Freiheit fefce,

eilte er Sombarb nach tmb liefe ihn au# eigner 9J{achtooU=

fommenhcit nach Ste. SKenehoulb jutficfführen. Xumouriej, fo

wenig ifem bie frembe ©inmifchung bchagtc, mufete fid) ent*

fcfeliefeen, ben eittflufereichen 9)iann in# Vertrauen ju sieben unb

ihm pou ber Votfdjaft be# Honig# foioie pon ber Jenfidjrift

Henntni# jii geben. 2Bcftcrmann crflärte fid) einperftanben,

perlangte aber, bafe gegen Sombarb ein ^ranjofe au#geroed)felt

mürbe. $n Verbun auf ber GitabeUe befanb ficfe bamal# ein

©efangener, bem bie Verroiinfchungen feiner eigenen Sanb#teute

ba# härtefte Schief fal beftimmten: e# mar ©corge, ber Vürger»

meifter non Varennc#. ©r hatte fid) jinar an ber Verhaftung

Subtoig# XVI. im 3uni 1791 nicht perfönlid) beteiligt, aber

al# Ülitglicb ber Äationaloerfammlung eine öffentliche l'anf^

fagung für bie Vetpofener be# Stabtbejirf# beantragt unb einige

befonber# tbätige 91ationalgarbiften , barunter feinen Sohn, al#

fetter be# Vaterlanbe# in öffentlicher Sibuitg norgeftellt. Un
norfichtig tnar er auf feinem ißoften jurücfgeblieben unb non

einem eigen# baju au#gefanbtcn preufeifd)en Streifcorp# fcfeoit am
2. September gefangen unb nad) Verbun geführt roorbeit. „S'ie

©migranten", fchreibt ©octl)e, ber ihn hinter ben ©ittern be#

©efängniffe# fah, „behaupteten, er habe taufenb Xobe oerbient
1

1
sßfll. meinen 9tuffa$ : 3u Cloet()co Gampaqite in ftranlreid), im

©oetlje* (1K83) IV 90 u. 99, unb A. Chuquet, Ln premiere
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utn fo eifriger benufcte SBefiermaim bic ©elegenbeit, ifjn ju bc

freien, Sombarb rourbe aufgeforbert, bem Könige 311 fcfjreiben,

bafe man it)n nur gegen ©eorge auSroechfeln, ja bafe er in adern

baS Sdjicffal biefe# 9)ianneS teilen roerbe. ©emt man bie

SlnfHfter ber franjöfifdben SReoolution jur SRed^enfd^aft jiebeti

rooOe, fo roerbe Sombarb für ©eorge oerantroortlicfe fein. Ser

©efangene fchrieb, aber, roie fich benfen läfet, bat er ben Äönig,

feine politifeben 2lbfid)tcn nicht bem SSoblrooUcu für eine fo

unbebeutenbe i^erfon hintanjufefceii , fonbem il)n feinem Schief -

fat 511 iiberlaffen. Jriebridb SBilbelm legte jebod) ju großen

©ert barauf, feinen gefdjicften Sefretiir roieber bei fid) 31 t

haben, als baß er ben Ginreben aufgeregter Gmigranten batte

©ebör geben folleu. äöeftermann, ber ben örief Sombarb* unb

bie Senffdjrift nod) am 22. iiberbraebt f^atte , fanb eine nicht

unfreunblicbe Slufnabme, bie greilaffung ©eorgeS rourbe be=

roiUigt unb bann aud; Sombarb, um fein Sluffeben ju erregen,

in ber 91ad)t oont 23. auf ben 24. September in baS Säger

3urücfgebrad)t
‘.

Ser &er$og non '-Braunfdjroeig ^atte befohlen, ihn gleich

bei Sombarb* iUnfunft ju roetfen. Gr liefe ficb alles anSfübr=

lieb erjäblen; Sombarb »erbrachte ben übrigen Seil ber 9iad)t

im 3immer bes £erjogS, auf bem Sette be* Grbprinjen fifeenb,

ber nicht tnübe rourbe, ihn auSjufragen. GS blieb noch bie

invasion l’russionno, 11 Aoftt — 2 Septemlm" 171)2. 'Paris 1886.

S. 261 ff. Öoettje uerwechfelte aber (George mit beut eigentlichen Urheber

bet Verhaftung, bem piel genannten poftmeiftcr non 3te. SBenehoulb, Srouet,

ber gleichfalls gefangen werben folltc, aber fictj entfernt hatte. Sind) fpäter,

roo er pon ber Vuomechfclung Pombarbo rebet, ben er tu einem Sefretär

beo ©erjogS dou VraunfdjtDcig macht, meint er, berfelbe fei gegen ben

fßoftmeifter non 3te. SJJcncboulb freigegeben. 3elbft tlombarb teilt ben

Qrrtum, Oeorge fei „ber 9Kann gerorfen, ber am mciften tu ber Verhaftung

beS .HbnigS beigetragen habe": »gl. ben angeführten '-Brief vom 24. 3ep

tember 1792 im Vnfjang Veifage 'Jtr. IN.

1 Seutfcfie Sfeoue 3. 312. 2lm 2. Cftober berichten frantbfifche

HriegSfommifiare (Boniteur vom 4. Tttober 1792), fle hätten in 3tc. ®lene>

houlb ben roieber befreiten (George gefprochen. — Über Jt'eftcunauuo Ein-

greifen »gl Notes de Topiuo-Lebrun, public“«'« pur Chnrdoillct, p. 25

unb A. Chuqnet, La Retraite de Brunswicli. Paris 1887. 3. 81 ff.
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Veforgniä, wie ber Jtönig bas Slbenteuer aufgenommen f>dtte.

3tber Sontbarb imtrbe am 25. September, bem (Geburtstage

JVriebric^ SöilhelmS, auf baS freunblichfte empfangen, erhielt

tnegeu feiner Unoorfidjtigfeit in wohlntoHenbem Jone einen Ver

weis, ber mehr non Deilnahme als non Unwillen jeugte, unb

mußte abermals! wäßrenb einer ftarfen Viertelftunbe non ben

Einjel l;eiteu bes Vorganges berichten*. „Sille 2i>elt‘‘, beißt eS

in einem Briefe an bie 5vrau, „bat meinetwegen Veforgniffe att

ben Dag gelegt, welche mid) lebhaft gerührt höben."

DaS ift im wefentlicßcu bie Darstellung, wcldbc ber &aupt<

beteiligte felbft non feinem Erlebnis gegeben bat - 3tber wie

febr weießt fie non anbern beinahe gleichseitigen Ersäßlungen

ab ! Vei bem ungtücfließen 9luSgang bes .HriegeS, bei ber Un=

einigfeit , bie halb jwifdjen ben Verbünbeten entftanb, würbe,

wie begreiflich, alles, was gefcf)ef)en mar, mit argmöbnifcben

Vliden angefehen. Die früher hoch begünftigten , jefct beinahe

in Verachtung gefallenen Emigranten nerbreiteten eifrig bas

(Geriidjt , Sombarb höbe fid) abfüßtlicb, auf Vefeßl feiner Vor

gefegten fangen laffen, bamit man burd) ihn bie (Gelegenheit

jur Slntniipfung non Unterhanblungen gewönne. Diefc V<=

bauptung, feßon an fich unmahrfcbeinlicß, wirb burdh ben Vrief,

welchen ifombarb am 24. September, unmittelbar nach ben Ep
eigniffen, fchrieb, auf bas beftimmteiie wiberlegt. ES bleibt

aber bie 3*öfle, wie weit Sombarb bei ben fpäteren Ver*

banblnngen thdtig war. Er felbft fagt nichts barüber. Von

feinen llnterrebungen in Ste. iDleneßoulb erwähnt er nur, baß

Dumouriej unb fein Slbjutant ihn burch nerfiihrerifche Socfungen

unb bie Drohung, fein s
J>reußc werbe lebenbig bie (Grenje roieber

überfchreiten , in granfreid; jurücfhalten wollten 2
. 9lber fein

Schweigen ift nod) fein (Gegenbeweis; beim er felbft erinnert

am 8. Dftobcr feine $reunbe an baS latcinifdßc Sprid;wort,

baß man nur äöaßreS, aber nicht alles, tuaS wahr fei, fagen

bürfe. Si'ir feßen jebod;, baß bie 9Me, welche Dumouriej ihm

1 ^Hrief oom 8. Oftober, Seutfdje Stei’ue $. 319.

JBricf oom 9. 'Jtoocmber, Jeutldje iHeoue 3. 327.
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juteilen wollte, oon SGBcftcrmann »orweggenommen würbe, unb

in ben preufeifdhen 2Ird)U)alien , welche gerabe für bie erfte

SBoche nach ber Sei) lad; t oon bem biplomatifdien si)ieinung«--

austaufd; in allen Ginjelljeiten Nachricht geben, roirb fein 9?ame

ebenfowenig genannt al« in ben fransöfifcfeen Äorrefponbenjen.

3Ran fönnte in ber falfd^en ^Beurteilung feinet erftcn 2luftreten«,

in ben Snfd&ulbigungen, bie babei gegen it)n erhoben mürben,

eine SBorbebeutung fünftiger Sd^idfale erfennen.

6ben weil ßombarb nur in geringem 2)tofee an ben 2Jer»

hanbluttgen beteiligt mar, liegt e« nicht in unferer Aufgabe, fie

im einjelnen barjnftellen. Süumouriej rnufete ben Schein §u er»

roecfen, al« fei er nicht abgeneigt, ju ©unften Siubmig« XVI.

etwas ju unternehmen, unb Dberft 3)tanftein, ber Vertraute be«

prettfeifchen Äönig«, liefe nur ju lange burch trügerifche 4?or=

fpiegelungen ftdf» hinfealten. @in ©lücf, bafe fcucchefini, au«

2'erbun ^erbetgerufen , am 26. September wieber im 4jaupt=

quartier eintraf
1 unb, rafch bie SBerhältniffe burdhfchauenb, bem

©aufelfpiel ein ©nbe machte, bei welchem aller Vorteil auf

feiten ber fjranjofen lag. Tenn bi« jum 29. hielten fie ba«

beutfdhe $eer in Untfjätigfeit unb jugleidh unweit be« Schlacht»

felbe« in einer Stellung, wo 3)tangel an ben nötigften 23e»

bürfniffen unb bie Unbilben eine« unaufhörlichen 'Hegenwetter«

ben Gruppen oerberblidjer würben al« eine oerlorene Schladjt.

Unterbeffen fonnte 2Dumouriej fich in einer SBeife oerftärfen,

bafe man ben ©ebanfen, ifen aujugreifen, aufgeben mufete. Der

fRücfjug war nicht ju nermeiben, unb ba« fchwerftc Unheil hätte

barau« erwadhfen fönnen, hätten nicht neue Unterhaltungen,

wie bie früheren nur jum Schein, aber jefct burchau« jum Hör»

teil ber ^Jreufecn geführt, eine ftillfchweigenb angenommene

'©affenruhe 31er f^otge gehabt. Ungehinbert fonnte ba« £eer

* fiuccfjefini an ba« JRiniflerium, 29. Scptbr. 1792: J’arrivai ici

apres une course des plus penibles le 26.

3*

** bem Slbbrutf ber

Jepefdje bei Wanfe, Urfprung ber SRebolutionofriege, Sämtl. SBerfe XLV 295,

unb Panad) bei Cliuquet, La Rctraite de Brunswick £. 75, ftefyt irrig

,1p 24“.

paffer, Äadtnetarealfruits. 3
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jum jtociten 2)!ale
, jeftt oon SBeften nad) Dften, beit ©ah oon

©ranbprc burchsiehen unb auf bem fürjeften SBege bei ©tenaq urtb

Sun am 6. Cftober bie ©2aaS iiberfd^reiten. 3«>ei Sage fpäter

befanb ftch baS Hauptquartier in bem Sorte Gonfenoot), nicht roeit

non ©erbun
;

pier fafete Sombarb, jefct roieber in gefieberter Sage,

bas GrgebniS feiner Grfahrungen in einem langen ©riefe

fammen, ber als eine fo frühe SBürbigung bcS JelbjugS oon

1792 gefdndjtlicbe ©ebeutung anfpredheit barf. Gr oerbirgt fid)

nicht, bafe ber ganje fjelbjug oerfehlt, bie granjofen ©ieger

feien. Sie Haapturfache, führt er aus, lag in ben Stör»

fpiegelungen ber Gmigranten. 9iadb ihren Angaben follte bie

Hälfte ber ©eoölferung mit bem neuen Spftem unjufrieben unb

bereit fein, für bie ©ache ber ©erbiinbeten ju ben SBaffen ;u

greifen; fein Regiment oon Linientruppen mürbe übrigbleiben,

fein ©eneral, ber ju fommanbieren oerftänbe. SaS hatte man

geglaubt unb beSf^alb alle noltoenbigen ©iaferegeln oernad)»

läfjigt. 2lber ganj Jranfreich — Sombarb fpricht eS je$t weit

entfehiebener aus als oor oier ©lochen in ©erbun — ganj

granfreidh hat nur eine ©timme über bie Sieoolution. Gütige

2lblige, einige ©riefter unb einige ©ebiente, bie oon ben einen

unb ben anbern leben, haben fein ©eroid)t. „Unter Huberten

ift oieHeidht nicht einer, ber fid) baS, maS gefdjehen ift, beutlich

oorfteHen fönnte. 2lber baS miffen fie, unb baS fühlen fie alle,

bah fie mit frühen getreten mürben unb es nicht mehr roerben,

bah bie 2lbgaben in einer geroaltfainen, emiebrigettben ©>eife

cingejogen mürben, unb bah fie jetjt nach ihrem ©«lieben be=

jahlen, bah man bie gefamte biirftige Älaffe in ben Siattg ber

Siere ftellte, unb bah ihre gegenroärtigen 2lnfiibrer aus ooüem

Hälfe fchreien, fie mären nur ihresgleichen." So tarn es, bah

nad) ber Ginnahtne oon Songrot) unb ©erbun fein fyranjofe

fi<h ben ©erbünbeten anfcfjloh- 2Infdjaulidj roirb bann be

fcHriebeit , mie bie 2lrmee burih Siegen, fdhlechte 2Sege, Äranf»

heiten unb Gntbehrungen jeber 2lrt fo beträchtliche Ginbuhen

erlitten habe, bah man bei ©altnt) nicht habe burebbringen

fönnen. 3 l*bem feien Sumouriej unb Wettermann feineSroegS
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oeröchtlicße ©enerate, bie leiste heiteret au^gejeid^net mtb bie

Artillerie nod) immer bie befte in Guropa. Aur bie unoergleidj«

liehe AlannSjucht ber preußifchen Truppen habe bie Schroierigfeiten

beS Aiicf}ugS iiberroinben föniten. Über bie Rührung t)ält and)

Sombarb einen Tabel ttic^t jurücf. Gr beflagt, baf? man auf

bie leicht uorberjufebenben §inberniffe beS SBetterS, ber fcßled)ten

29ege feine Aiicfficht genommen, feine 9)iagajine angelegt imb

burcf) übergroße Sebenflichfeit roeit größere äterlufte herbei

=

geführt tjabe, al$ ein mutige« SBorgcfjen oerarfacht batte. Aatiir-

lidb fucht er bie Seiftungen ber preußifdjen Armee in baS befte

Sicht ju ftetlen, aber feiten roirb man in gleichzeitigen 33erid)ten

ein fo treffenbeS 23ilb ber ©efamtlage unb ein and) für ben

©egner fo billiges unb gerechtes Urteil finben
1

.

3u einem folgen mar Sombarb ftetS geneigt gcroefen. Gr

erinnert feine greunbe an frühere ©efpräche, in beiten er bei

allem Abfeheu oor ber franjöftfdhen Aeoolution niemals bie

Schönheit ihrer 3bee geleugnet habe ; fie fei ihm nur für

SReitfdhen als unausführbar erfchienen, unb auch je^t noch halte

er ben Stur} „beS fonberbarcit ©ebäubeS" für unoermeiblieh.

Ten Ärieg habe er oor feinem ^Beginn für unpolitifd) erflärt,

aber ben einmal angefangenen auch mit SRuhm unb Außen be=

enbigt feheu wollen. AiemalS fei fo fehr ein ©efüljl ber äter=

ätoeiflung über ihn gefommen als in $aaitS bei bem Öefcblufj,

ben Aücfjug aigutreten. 2lud> jeßt nod; hegt er feinen höhere»

SBunfdh, als baß man oor bem Ab}uge bur<h einen großen

Schlag ben ^ranjofen nodh einmal }eigen möge, baß ftc nidbt

ihrer Stärfe, fonbem ben Glementen ihren Triumph oerbanften.

AJerfroürbig ift e« aber, mie in SontbarbS Briefen feine 2Bünfd)c

immer befeßeibener roerben. 2lm 29. September, in £mauS,

tröftet er ft<h mit ber AuSficßt auf einen jmeiten erfolgreichen

3elb}ug; auch am 8. Dftober meint er noch, es roerbe möglich

fein, burch bie Ginnahme einiger Jeftungcn in Jyranfreid) feften

^u§ }u behalten, mie benn and; ber &er}og bamals feinen

1 Sgt. SJrief oom 8. Dftober, Deutfdje SfeDuc S. 313—319.

3*
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ursprünglichen ©ebanfen, bie Behauptung ber AiaaSlinie, roieber

aufgenommen hatte. Aber baneben läfst fdjon berfelbe SÜrief

beutlid) genug bie Hoffnung heroortreten , bafe eS §u einem

jweiten ^elbjuge gar nicht mehr fotnnten werbe, mtb in einem

Briefe oom 18. Cftober aus Tellancourt ftnb alle SBflnfdje nur

auf Siüdfefjr unb Trieben gerichtet. 3n ber Thal erwies ficb

bie Abfidjt beS Herjog« halb als unausführbar, fd)on beShalb,

rocil bie in Belgien angegriffenen Cfterreicher unb bie oom

SHheiite her bebrohten Reffen nicht an ber DiaaS Derweilen

rooHten; am 14. Cftober mürbe Berbun, am 22. auch Songmu

ben fyransofen gegen baS Besprechen eines ungeftörten 3lüc!-

jttgS mieber eingeräumt. Unb gleichseitig traten auf einem

anberen Schauplape neue Berwidlungen hernor , in ihrem Aus-

gange noch gefährlicher als ber ^elbjug gegen bie Aepublifaner.

Tie in AJainj begonnenen Berhanblungen über ben ©rfafc, welchen

ißreufeen für bie ßriegSfoften forberte, hatten noch immer nicht

3tt einem Ergebnis geführt. Ter Äöiüg braitg barauf, weil

feine fernere Beteiligung am Äriege baoon abhängen foUte.

Haugmib mar infolgcbeffen aus Sßien tjerbeigerufeu, unb fobalb

man am 23. September Supemburg erreicht hatte, begann jroi-

fcheu ihm, Succhefini unb ben öfterreidjifeben BeooHmädbtigten,

$ürft Aeufe unb Spielmann, auf bem Schlöffe ju Alert eine Unter-

hanblung, welche junädhfl bie jweitc Teilung Polens, im weiteren

Berlaufe eine bauernbe Zwietracht jwifchen ben beiben beutfdhen

Atädjten jur golge hatte. So fehr aber bie Berhältniffe im Cften

bie Slufmertfamleit beS StönigS bereits auf ft<h lenften, fo formte

er fiel) boch nid)t entfliehen, ben weftlichen ÄriegSfdbauplab tu

oerlajfen; hatten bie Jranjofen bod) Speper, Alainj unb fogar

granffurt befefct. Zunädjft fam eS barauf an, ihnen in Äoblenj

juporjufommen ;
unb als bieS in ben lebten Tagen beS Cftober

gelungen war, als ber Äönig felbft am 5. Aooember bie Stabt,

welche er brei Aionate früher mit fo großen Hoffnungen Der*

laffeit hatte, mieber erreichte, wollte er cor allem ^ranffurt unb

bie übrigen oon ben Jransofcn eingenommenen Teile beS rechten

AbeinuferS befreien. Sobalb baS neugeorbnete §eet fich am
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25. Sionember in ©eroegung gefeßt batte, trat auch ba« Über*

gewiegt ber preufeifeben SBaffen roieber beroor. Slm 2. Sejember

rourbe ^yranffurt bureb einen glücflic^cn Überfall genommen.

Hier fdblug griebrich SBilbelm, nocf> ungeroife, roie lange er

oerroeilen roerbe, fein Hauptquartier auf.

©on ber ©unft be« Äönig« batte ber junge Sefretär neuer»

bing« einen glänjenben ©eroei« erbalten. 3b<> allein oon allen

Beamten be« Äabinet« wählte fyriebricb ffiilbeltn jurn Begleiter,

als er oon Äoblenj in« Jelb jog. So folgten für fiombarb

roieber nüibeooHe Sage bei Sagerleben«; erft nach bem ©injug

in granffurt febien in ber großen', reichen Stabt eine 3eit ber

Stube unb ©rbolung beoorjufteben. Slber Sombarb mürbe be«

Aufenthalte« nicht frob- Seine 2üünfdje nuteten fid) nach

ißotebam, nach feinem geliebten Heim. ©« ift riibrenb, roie

er j<bon feit Slnfang ber Steife bie SJlonate, ja bie Sage bi«

jum SBieberfebcn jäblt. 3DHt bem 3Jtißgefcf)icf be« Siticfjug«

roädbft bie Sebnfudjt. 3m Dftober hofft er auf ba« ©nbe be«

3iooember, am 7. Stooember auf ben Slnfang be« Sejember

;

bann febiebt fi<h ber erfebnte Seüpunft fogar auf ben Schluff

be« 3abr«8 biaau«. Sie 2öeltgef<hicfe fonnte er nach ben lefc=

ten ©rfolgen roieber Heiterer anfeben. 3n Äoblens batte ibn

bie Schlacht oon 3*mappe« (6. Stooember), ber ©erluft 33el=

gien«, ba« Umftchgreifen aufrübrerifcher ©efinnungen am linfett

unb fogar auf bem rechten Stbeinufer mit ©eforgni« erfüllt.

Sie Stepublifancr waren ihm nicht blofj ,,al« lächerliche,

fonbern auch al« gefährliche Starren" erfreuen, unb er batte

e« gerecht gefunben, baß in ©erlitt jroei fjranjofen, ©orellq unb

©banoier, ber eine SJtitglieb ber SÜabemie, ber attbere Äoniglidjer

©ibliotbefar, roegen jafobinifeber Sieben ihrer Slmter entfeßt

unb au«geroiefen würben 1
. 3n fjfranffurt unb in Hoffen fonnte

er bagegen mit ber Stimmung ber ©eroobner jufrieben fein.

Allerorten würben bie ©efreier freubig aufgenommen, ja nicht

feiten mit bewaffneter HQI'b unterftüßt, unb alle« fab mit 6r=

* Die Ginieif>eiten naef) ben Alten bes ®ef). otaat«ar<f)i»9 in meinem

Slufiab in ber Dcutfd>cn Stcoue S. 824.
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Wartung unb Hoffnung bem ftelbjug beS fünftigen frühlings

entgegen. Der Äöttig roollte fi<b felbft nochmals an bie Spiße

feines föeereS ftellen
;

er entfdjlofj fich , bie Steife nach ©otsbam

aufjugeben tntb beit Söinter in granffurt jt» bleiben, fyür

Soinbarb begann nun raieber ein 3citrauut angeftrengtefter

Dhätigfeit, oierjebn Dage hatte er bie ganje Arbeit allein ju

beforgeit; franjöfifdje Diplomatie, beutfdje Diplomatie, ©rioat*

angelcgenljeiten , alle Grpebitioneit beS ÄabinetS lagen ihm auf.

©litte beS Monats langten freilich ©eper unb ©lenden non

Äoblenj an; aber ber crftere, niemals ein ftarfer Arbeiter,

roünfchte ben Dienft 311 oerlaffen unb erhielt junächfl, roie auch

©lenden, einen Urlaub; beibe lehrten 31t Gnbe beS Jahres nach

©erlitt jurilcf. Sotttbarb nennt ftd) einen Sflaoen, fanb jebocb,

bafe feine ©efd&äftigung toenigftenS lehrreich unb intereffant fei.

2luch toar er nicht gefonnen, umfonft ju bienen; in einem ©riefe

oont 15. Dejember ntad)t er feiner Syrau Hoffnung, baß er nach

ber Slüdfeljr ihr Sehen merbe oerfchönern fönnen, unb am
21 . Dejentber reichte fein ©öntter Succhefiiti eine Denffdmft

jtt feinen ©unften ein. Gr meint, Sotnbarb fönite, wenn

©lenden feinen Urlaub antrete, beffen 2lrbeit noch übernehmen;

eS fei jeboch billig, feinen ©ehalt non nur 600 Dhalern ju oer^

beifern, inbem mau ihm 1000 Dhaler oon ben 3000 Dhalern

5u(ege, bie burch ©eperS Sliidtritt frei mürben 1
. 9lber bie

Hoffnung auf foldje ©orteile entfdhäbigte nicht für bie überlange

Drennuug non ©eib unb Äiitb. 3n mehr als einem ©riefe,

befonberS am 28. Dejember, als ©lenden eben oon ihm 9fb=

fchieb genommen hatte, bricht Sotnbarb in einen Strom ber

järtlichften Klagen auS; er faßte fogar ben für jene 3^it

aufjerorbentlidjen ©lau, feine ffrau nach Jranffurt fomtnen
3u

laffeit. ^nbeffen arbeitete er roeiter, über feine Äräfte; auch

bie Strapajen beS JelbjugS mögen nachträglich ihre Söitfung

geändert haben. ülttfangS fyebruar oerfiel er in ein hifüflc*

lieber, unb feine Jrau, bie, roie es fdheint, Gnbe Januar in

1 fiucc^efttxiö 3>cnffd)rift auotiiglicp in ber Scilage Sir. IV. Sgl. audi

Sontbarbs Srief an VaspetjreS com 26. Xctember 1792, Beilage 9tr. V.
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Jranffurt angelangt roar, muffte ftatt ber erroarteten SBer*

gnügungen bie pflege bee Aranten üfterueftnten *. SRocft im

Jieber Iiegenb, entroidelt er in einem Schreiben an fiucdftefim ben

ißlaii, roie man nacft bem 93orbilbe ber üfterreicfter aucft in

Berlin eine freiwillige Seifteuer §um Kriege anregen fönne.

Tie franjöfifcfte Kolonie roerbe, fcfton um ben Sterbacftt einer

Hinneigung ju 55ranfreid^ abjuroeifen, lieft eifrig beteiligen; fei

nur einmal ein Heiner öacft gegraben, fo mürben halb Ströme

©olbeS nacft Jranffurt fliefjen. Tanaeft mar bie grage rooftl

am Sßlafte, ob bem DtarquiS biefe 3bee als auSfüftrbar ober

als Jieberpftantafie erfefteine

2

.

9iur langfam erftolte lieft ber ftranfe. Dlittlerroeile riiefte

bie Seit fteran, mo ber gelbjug lieber beginnen füllte. „
sJ)tor=

gen", fteifet eS in einem Sriefe oom 21. s
J)iiirj an SaSpepreS,

„breefteu mir auf, um bas geräufcftooüe üagerleben roieber anju»

fangen. SBenn ieft mit einem faft gan$ entfräfteten Äörper bie

ilnftrengungen, bie es mir auferlegt, iiberroinbe, fo oerbanfe ieft

eS nur ber @üte beS ÄönigS, ber fteft enblicft entfeftloffen ftat,

Herrn ßoulon — einen jüngeren Kollegen, ben Üombarb fdfton

früfter als Seiftanb erbitten roollte — ftiefter tommen ju laffen."

Sombarbs Sriefe an feine $rau finb leiber aus biefer Seit nieftt

erftalten, an SaSpegreS feftreibt er nur roenigeS oon ©ebeutung 8
.

6r begleitete ben Äönig in baS Äager uor 'Jllainj unb naeft

Ginnaftme ber fyeftung roeiter in ben ^elbjug. 3nt Saufe beS

Sommers ertaltete ber CSifcr für ben Ärieg gegen Jranfreid)

;

1 t'ombarb an Vaepeiir«, 10. Februar 1793: La pauvre voyagctisc

a vu ses esjteranees bien deines, et fait ici la garde — inaladc au

lieu du plaisir, qu’elle se promettait de son »ejour. ^keufs. 2t.*$l.

* fcombarb an £ued)efini, 4. Februar 1793: *!ombarb toirb an ben

pere Erman fdjrciben, bem jeber in bcr Kolonie Sichtung jollt. Son fils,

profeaseur a l'academie des nobles, jeune bommc du mdrite le plus

ilistingue
, d'nn earactire bouillant mais sage, eourira, preehera,

echauffera les tetes des jeunes. ^Ireufe. St.«3(.

* Briefe an Siaspegreo: ©obenfgim 16 3wii, 'Diarienborn 27. 3uni,

3?aricnborn 14. 3uli, Pürfbeim 12. Sluguft, Gbentobcn 5. September: ein

le^ter Slricf ohne Patum (teilt bie 91üdfef)r im Slooember in JluSfidjt.

lireufe. St.-Ä.
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me(;r unb met)r trat bie Sorge für bie polnifdjen ©romnjen,

bie man im Januar befeßt Ijatte, aber erft am 25. September

bent Reichstag jit ©robno abjroingen fonnte, itt ben ©orber-

grunb. 2lm 29. September tierlief? ber Honig bie ärmee, mit

ibm mag auch fein Sefretär gegen ben 8. Siooetnber in ©erlin

roieber eingetroffen fein.

SBaS Soinbarb in ben nädbflen 3ab l
'

CIt erlebte, ift mir un=

noUftänbig befannt. Obgleich er fid^ fpäter gercifi nicht mit

Unrecht als „demi-favori“ ^riebricb äßilljelmö II. bezeichnet,

blieb er bod) mdbrcnb beffett Regierung in ber befdjeibenen

Stellung eines HabinetSfefretärS, ohne in ben biplomatifdben

Horrefpoitbenjen felbftänbig beroorjutreten. ©on ben großen

Scfjenfungen , roelcbc ben ©iinftlingen beS £>ofeS aus ber pol=

nifeben ©eute jufielen, ift nichts an ihn gefommen. Sein @e*

halt non 600 £l)dem erfdjeint im 3*erg leid) ju feiner fflrbeit

im Qabre 1792 unoerbältniSmäfiig gering, unb man muß $toei=

fein, ob es auf ÜucdjefiniS ©mpfeblung erhöbt mürbe, ba ©etjerS

©ntlaffung junäcbft noch nid)t erfolgte.

3n feinem ©rioatleben mar baS bebentenbfte ©reigniS, baß

ibm am 23. SDejember 1796 ein jmeiter Sobn geboren mürbe,

ber ben Diainen Gbunrb erhielt. Schon in £ombarbS 3u9fI1b
briefen tritt bie Sorge für 9)!utter unb ©efebroifter als eine

4?eräenSfad)e beroor. Sein dltefter ©ruber Slbolf £ubmig be-

burfte feines ©eiftanbeS ni<bt, er mar ju Slnfang ber neunziger

3abre in fiiffabon, feit 1798 in Äopenbagen @efanbtfd)aftS=

fefretär
1

. &er jroeitc ©ruber 3llbert machte bttrd) feine äuf-

fübmng ber gamilie »ielen Hummer unb oerfebminbet balD.

©eter, ber Süngftgeborene , mar SombarbS Liebling. Schon

im 3llter oott 21 fahren — am 6. Oftober 1796 — mürbe

er auf beS ©ruberS unb, roie eS fcfjeittt , auch Succbefinis

Gtnpfeblung Hanjleifefretär im fDlinifterium beS SluSroärtigen

unb balb »om ©rafeti tpaugroiß in auffallenber 28eife benor*

1 öanbbud) über ben ttönigl. ^Jrcufeifdbcn öof unb Staat. Berlin

bei Ö. Teder. 1797 S. 47, 1798 3. 46.
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jugt
1

. ©r mar ein fdjöner, früh entroicfelter junger iDtann,

ber gern mit ber Sitteratur, aud) roohl mit äferfemachen ftcö

bcfdhäftigte ; feine gefellfdjaftlichen Talente mögen nicht roenig

beigetragen hoben , ihm bie ©unft bes ©rafen ju erroerben.

Sie brachten ihn aud) ju einer ho^ftebenbcn Tarne in ein

eigentümliches SLler^ältniS. Tie befannte SchriftfteHerin grau

non ©enliö, bie ©rjieherin ber Sßrinjeffinnen oon CrleanS,

hatte nicht lange oor ber Einrichtung beS Ecrä°9^ granfreid)

»erlaffen unb nad» manchen Irrfahrten im ^ah16 1796 in

Berlin in ber ©rjiehungöanftalt beS gräulein Söocguet ihren

Aufenthalt genommen®. Ta bie Sefifcerin mit ©rman, Am
ciUon, fReclam, SWapet unb ben meiften angefehenen gamilien

ber „Kolonie" in SBerbinbung ftanb, fo fehlte eS auch ber

geiftoollen granjöfin nicht an anregenbem Serfehr. 3bre eigenen

ÜanbSleute, bie ©migranten, fuchten fie bagegen ju »erbäd)tigen;

griebrid) SBühelm foll geäußert haben, er mürbe grau »on

©enliS nie aus feiner Sibliothef »erbannen, aber auch niemals

in feinen Staaten bulben. ©ineS Tages mürbe fie burd) einen

ipolijeiagenten überrafcht, ber ben Auftrag hatte, fie nach Ablauf

»on jroei Stunben an bie preufjifche ©renje ju begleiten, ©rft

im Eerbft 1797, nach bem fHegierungSroedhfel , fonnte fie aus

Eantburg roieber in bie ißenfion beS gräulein öocquet jurüd=

lehren
3

. TeS aSermögenS gänzlich beraubt, fnd)te fie ihren

1 am 7. gebruar 1797 erfolgt ber Sefchlufi, baft er im öureau bee

Jiabinetsminifteriums mitarbeiten foUe. Unter ben bahin gehörigen 3)e>

amten nennt ihn als ©eheimen Setretär bas Staatbhanbbuch für 1798

8. 44. 3n einer auf bem 3taatöarct)iD bcfinblicheit tabellarifchen Überfidjt

ber Beamten beS JtabinetSminifteriumS, etwa aus bem 1798, wirb

er mit einem ©ebalte oon 780 J^alem aufgeführt.

* Memoire» de Mme. de Geulis. Bruxelles 1825. IV 170, 272,

278, 297.

* Memoire» IV 805, 307, 341. 3>ajj bie Sluöwcifung , roie fte er=

sählt, wegen angeblicher Serbinbung mit bem franjöfifchen ©efanbten Siegt«

gefchehen fei, ift unmöglich, weil 8iegts erft am 20. 3uni 1798 nach 3Jer<

lin tarn. Söenn aber ber Don ihr (IV 308) erwähnte 91ad)bar ^Jaranbier,

welcher ihr jur Steife einen Silagen lieh, ber berüchtigte franjöfifchc Slgent

war, ber bem preufjifchen SKinifterium fo oielen Skrbrufj machte, fo mögen
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Unterhalt burch litterarifdje 2Irbeiten nnb franjöftfchen Sprad)

unterricht ju gewinnen
;

ju ihren eifrigften Schülern gehörte

ißeter Lombarb. „Gr roar oon htibfchem Süßem", erjählt fie

in ihren f£cnfroiirbigfeiten, „hatte eine leibenfChaftlidje Sleigung

für fünfte unb Litteratur, oiele angenehme Talente, eine richtige

unb feine 2luffaffung unb große 2(ntagen, gut franjöfifch ju

fchreibcn. £ie Kenntnis meiner Schriften h<*tte ihn in foldhem

©rabe für mich eingenommen, baß eS midh fchon bei ben erften

UnterrichtSftunben in Verlegenheit fefcte, utn fo mehr, als ich

mir nichts merfen laffen wollte. Seine Verwirrung unb 2tuf=

regung nahmen mit jebem £age ju ;
um bie Siatur feiner ©efüble

ju änbent, fagte ich ihm, fcheinbar ohne Sbftdjt, ich könnte feßr

rootjl feine ©roßmutter fein, ba ich 54 Qaßre jählte. Gr geriet

oor Grftaunett ganj außer fich , beim ich faß mel jünger au*,

unb er l)atte mir höcßftenS 40 bis 42 3aßre gegeben; aber

er rechnete mir mein oorgerücfteS 2Uter jum Verbienfte an unb

behauptete, mein jugenblicfieS 2Iu3fehen mache mich erft recht ju

einem Sßefen, baS auf ber üBelt nicht feineSgleicheti habe 1 ." Sie

fchilbert weiter, roie fite burch LombarbS Liebesbriefe, bie fie als

Stilprobe forrigiert habe, beläftigt roorben fei; er felber fiettt

in fpäterer 3^it fein Verhältnis als ein rein finblicßcS bar.

Sicher ift, baß es ^aßre t»i»rburch baS freunblichfte blieb. Stuf

einem Liebhabertheater, welches Stiicfe ber fyrau 0011 ©enliS jur

2luffül)rung brachte unb bem juweilen auch Sfflanb unb fönig-

licße Vrittjen beiwohnten, jeießnete fich Lombarb burch fein

Talent auf baS angenehmftc auS; feine ©önnerin übte ißm

felbft bie Stollen ein. Sie nennt ihn unter ben fßerfonen,

welche ihr burch treue ffreunbfehaft bie Leiben beS GrilS oer

fiißten, unb erjählt, roie e$ fcheint, nicht ohne Vefriebigung , er

habe, als fie unter bem Äonfulat nach ^ßciriS juriidfeßren burfte,

»or Kummer bie ©elbfucßt befommen®.

bie 8crbäd)tigungcn nießt fo unbegrünbet geroefen fein, roie Jyrau v. (Mcnlis

fie barjuftellen fueftt. 8gl. über ^arnnbier meine „£ipIotnatii<f|en 8er»

fjanblungen auö ber 3cu ber franjöftfdjen fHeoolution*. 8onn 1868. I 298.
1 MSmoires d<* Madame de Genlis V 46, 47.

2 MC'inoires IV 206; V 60 fg., 66.
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Sluch feinem älteren trüber l)at man Sejiehungen ju einer

öielgenannten grau jugefdjrieben , unb jroar Sejiehungen, bie

ihm nicf;t jur Ehre gerei^en mürben. Sotnbarb foU ber ©räfiit

Sidjtenau nahe geftanben unb in bem if)r ljulbigenben Äreife

fich ©enüffen Angegeben haben, bie feine ©efunbheit jerrütteten,

feine geiftigen gä^igfeiten abftumpften unb bie Äraft feinet

SSBiHens fchroädjten. tiefer Sehauptuug ruiberfpridfjt aber bie

©räfin ausbrütflid), roentt fte in ihren Erinnerungen erjählt, fte

fei fiombarb roäljrenb ihres ganzen Sebent nur ein einiges DJal

im tgiaufe beS ©rafen tQaugroib begegnet 1
. Saburd) roirb

freilich nidjt beroiefen, unb nadj anberen 3^ugniffen ift eS nicht

einmal roaljrfpeinlich, bafj er beit Sßerlodungen beS berliner

Sebent jeberjeit roiberftanben t)°be. 2lber menn man bemerft,

baß ooit ben fpäteren Schmähungen ein beträchtlicher £eil

augettfcheinlich unroahr, ja ber gerabe ©egenfaß ber SBahrheit

ift, fo muß auch baS übrige, roeldjeS roenigftenS an bem Diangel

leibet, nicht beroiefen ju fein, in jroeifelhaftem ßid)te erfcheinen.

Sombarb« ßeben unb Raubein rourbe halb barauf einer ftrengen

Prüfung unterjogen, unb bah He nicht ju feinen Ungunften

ausfiel, fällt }tt feinen ©unften fchroer in bie Süiagfdjalc.

1 Sgl. bie „iNpoIogie ber Gräfin VidUctiau gegen bie Scidwlbigung

mehrerer Schriftftellcr, oon ihr fetbft entworfen*. Seiptig unb Cetera 1808.

8. 30. 3?er eigentliche .berauägeber mar nach bem 3eugniö Dianfoä, „Ge«

fehiefite bes Dreufjifchen Staates“, fyranffurt a. Dt. 1819, I 134, ber ißro»

reftor Scfjummel in Sreölau. — Unter ben noch jefet auf bem Geh-

Staatsaribio bewahrten Dapieren ber Gräfin 2i<$tenau, welche 1797 in

Seichlag genommen courbeit, befinbet fich (ein einiges Schriftftiid itombarbä.
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drittes ßapttel.

Die Kabinctsregierung in Jlreufjen.

i.

3lnt 16. 9tooember 1797 erlaß griebrich SBilbelm II., erfi

53 3abre alt, ber Vruftroafferfudjt. ©tu junger gürft non

27 3oh rei1 , beinahe bas ©egenteil feines Katers , folgte ifgn

in ber Siegierung. ©parfamfeit, ©ittenftrenge , $äuSlicbfett

waren bie beroorfteljenbcn ©igenfdjaften feines Gtjarafterö. Silan

muffte in ben ©runbfäfcett ber SHegierung unb noch mehr in ber

perfönlidjen Umgebung bes SRonardjen eine burcfjgreifenbe 3.1er»

änberung erwarten. 3tt ber Xbat richtete ft<h bie auSgefprochene

Ungitabe bes neuen ÄöttigS gegen bie beoorjugten ©änfttinge

feines Vorgängers. Zöllner unb Vifdtofftoerber traten als»

balb »ont politifdjen Sdjauplab juriitf
; bie ©räfin Sic^tenau

mürbe ber ©iiter, mit betten fie fo freigebig befdjenft mar, ja

fogar ber grei^eit beraubt, unb alles, rnaS mit ihr in 33er»

binbung geftanben hotte, ungnäbig angefehen. 2ludj SombarbS

Stellung mar bebrobt. 2lber bie ©efabr ging oorüber; er blieb

mit ©hren in feinem 2lmte, unb feine politifche Vebeutung

fteigerte fid) in einem Ülfafje, bafs bie ©efdjichte ihn oon nun

an nicht mehr außer a<ht laffen barf. Um biefe oeränberte

Stellung fi<h beutliih 311 ocranfchauli<heu, mirb eS nötig, auf
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bie Snftitution, mit melier Stomharb« 9lame unauflö«li<b »er»

bunbeu ift, unb auf bie Gntwicfelung ber Äabinet«regierung in

Preußen einen ©lief }u roerfen.

911« au« bem einfachen ©efebäftsbetriebe be« 9)!itte(aiter«

im iecbjefjnten ^ahrbunbert ein eigentliche« Beamtentum fid)

entroicfelt fyatie, al« bie Äanjlei unb ber ©ebeime 9tat ju

ftänbigen, oberften 9iegienmg«bel)örben geworben waren, blieb

für ben £anbe«berro hoch ba« Bebiirfni« befielen , perfön liebe

Angelegenheiten bureb befonbere Sefretäre ju erlebigen. Smmer

gab e« jubem Berbanblungen miebtiger unb »ertraulicber 9lrt,

befonber« bei fragen ber äufjeren ^Solitif, roelcbe rafebeu Gut»

fcblufe unb ©ebeimbaltung erforberten, alfo nicht bem gewöhn»

liehen ®efchäft«gange einer gröberen Berfammlung fid) unter»

roerfen lieben. Qn ber älteften ©ebeimen»9tat«=Crbnung uom

13. Tejember 1604 behält ber Äurfürft Joachim ffriebrid) bie

Bebanblung«art ber einjelnen in $rage fommenben Angelegen»

beiten feinem eigenen Grtneffen uor. Alle an ben Äurfiirften

gerichteten Briefe foHen »on bem Botenmeifter bem Äatnmer»

fefretär, »on biefem uneröffnet bem fturfiirften übergeben werben.

Ter Äurfiirft wirb fie felbft lefen unb entweber fogleich eine

Gntfcheibung treffen ober mit einzelnen Späten, bie er ju ftch

tommen labt, fich benehmen ober bie Sache ju follegialifcber

Bebanblung in ben ©ebeimen fHat fchitfen

1

. Tiefe« Verfahren

roitb im wefentlichen auch in ber ©ebeimen»9iat«=Crbnung

Jfriebricb SBilbelm« oom 4. Tejember 1651 beibel)alten
2

. Ter

fturfürft bebanbelte bie auswärtige s
f}olitif meiften« felbftänbig,

roenn er auch etnjelne wichtige fragen ober Berichte ber ©e-

1
3faacfot)n, (3cfc^it§te be« preufeifdjen Seamientums. Söcrlin 1878.

II 26. Jttaprotij unb Goörnar, SDer Moniert. Hreujiifcbe unb Gburfürftlidj

Hranbenburgifcbe SBirtlicb ©ebeime StaateuSatb, Berlin 1805, S. 308.
s

otaaefobn a. a. D. II 360. £er Äurfiirft inirb ,bie etnfommenben

Höften in feinem Gabinet eröffnen, ben einen ober attberen ieiner Säte ju

ftä) forbern unb bann einem jeben ba«, ioa« ju feiner Gjpebition gehört,

einbänbigen*.
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fanbtfdjaften im ©efjeimen State erörtern liefe. Sie 2)ebeuning

biefer Sfeätigfeit aug bern .Habinet nahm mieber ab, alg fein

Slachfolger, 3=ricbrid) III., alg Honig griebrich I., bie i*eitung

ber ©efchäfte oornehmlich ben §änbeit eiltet erften SDtiniftere

überliefe; aber fee führte ju einer ftänbigeit ^nftitution mit

ausgebebntem SBirfunggfreig unter griebriefe SBilhelm I. Siefer

Honig ift bcfanntlidt» berSegrüttber begpreufeifchenöeamtenroefeng;

mag er ins lieben rief, feat beinahe ein ^ahrhunbert gebauert,

äl'ährenb er bie ÜJitnifterien ber inneren Ülerroaltung unb ber Ji

nanjen (1723) in einem ©eneralbireftoriutn oereinigte unb neben

ihnen bag 3)tilitärrccfen fotoie bie SJtinifterien für 3ufti} unb aug=

roärtige Angelegenheiten alg gefonberte äkrroaltunggjmeige beftefeen

liefe, befeielt er boch burefeaug ftdh felbft bie höchftc einheitliche

Seitung oor in einem Slfafee, toie cg in feinem Staate Guropag

bamalg gefefeah unb nur in einem Staate oon befchränftem Umfange

gefdhehett fonnte. Ser Hönig beftimmte nicht blofe bie ©ruttb-

fäfce, nach betten oerfabrett toerben follte, er griff überall felbft

ein. Sie preufeifefeen ülinifter roaren gar nicht bag, mag matt

in anberen Staaten mit biefetn Stauten bejeichnete, nämlich

felbft leitenbe ^erfotten, bie nur ber föniglichcn Autorität für

ihre Amtghanblungen bebnrf ten ; fie mären Abteilunggbirigenten,

in allem Stkfcntlichen oon höherer Aufficht unb Anregung ab=

hängig, fyür ben ununterbrochenen SBerfebr mit ben 'äebörben,

für bie jablreichen SBefdjeibe ober befehle, bie er aug eigenem

Antriebe an ^rioatperfonen erliefe, brauchte aber ber Hönig eine

fürje, bequeme fyontt. Sie big bahin üblichen feierlichen Han, lei

fchreibett, melcfee, ftetg oon einem Staatgfefretär ober SJiittifter

fontrafigniert, ben ÜJiouarchen im ^lural ber SJtojeftät oon fiefe

reben liefecn, fonnten bafür nicht gebraucht roerben; an ihre Stelle

trat bie einfache gorrn eineg $anbf<hreibeng, roelcheg ohne roeit*

läufige Situlaturen allein oon betn Hönige unterjeichnet mürbe.

Korbern biente biefe fyortn nur int üerfehr mit hohen ^erfonen

ober mit Auglänbent; aber fchott in ben erften fahren fvriebriefe

9t>ilhelntg I. roirb fie auch bei Sfeffriptcn, b. h- föniglichen Skr*
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fügungen an iöetjörben ober ifkioatperfonen üblich '. Qi fam

bal)in, bafe ber König ber toahre, allgemeine 9)Jinifter be$

Staate^ tourbe. 9tur ber Quftij toar für i^re Jlfätigfeit freierer

Spielraum gelaffen unb ben 3Jliniftem für bie auswärtigen 2ln«

gelegenbeiten ein bauember sDieiuungäauetauid) mit bem Könige

oergönnt, ^riebrid) SBUfjelm 1. batte bao 9Jtinifterium beS

Auswärtigen mit grofter Sorgfalt neu begrünbet unb hier, toie

in ben übrigen tDlinifterien, bie Kollegialität eingeführt. Statt

eines einigen finben mir in ben jtoanjiger Rubren brei 2)linifter

beS 2lueroärtigen, ooit benen freilich ber erfte, Qlgen, bie beibett

anberen, ^ßrinfcen unb Knpphaufen, an Ginfluf? bei roeitem über»

ragte. Gr mar ei auch, ber nach 55jährigetn Staatebienft im

£erbfi 1728 feinem £>errn für eine neue Crganifation bee

ÜJiinifteriumS unb bie öefefcung ber Stellen 2?orfd)läge unter

breitete, bie griebrid) 2öilhelm am 8. Jejetnber, jtoei Jage

nach ^em feines „habilen, allten, treuen öranbenburger

HatterS", jur Ausführung brachte
2

. Ja ber König fi<h über

politifche Angelegenheiten fein fo entfcheibctibeS Urteil toie be=

jüglich ber inneren jutraute, pflegte er mit ben i'iiniftem beS

„ JepartementS ber auswärtigen affairen" häufiger als mit ben

übrigen perfönlid) 5u oerhanbeln. Gr befchieb fie regelmäßig

in fein Kabinet; beSlfalb erhielten fie ben Flamen Kabinete-

minifter im Unterfchiebe oon ben übrigen, benen baS föniglidje

1 öenauerea enthält ber roertoollc Sluffah oott SR. Sefjmann, „2er

llrfprung bea preu&ifdjen Habinetö", öiftor. 3eiti<h r - LXIII 266. Die

erfte nachroeisbare Habinetsorbre ift oom 3. Jebruar 1716 batiert. Gin

gefienbe Unterfud)ungen über Gntftehung unb SBirffantfeit beb Habinets

unter Jriebrich Slilbelm I. haben toir oon $errn Dr. Ctto .«raubte in

ber ^ubtifation ber Acta Borussica ju enoarten. Die Reihenfolge

ber int Habinet bis ju feiner Skränbcrung im 3a^re 1808 thätigen

Beamten bente ich, foioeit fte ftch herfteüen läßt, beninäebft in ben „gor

fchungen ptr Sranbenburgifchett unb ^Jreufeiidjen ®ef<hicbte“ ju uer

Öffentlichen.

s Reinholb Hofer, „Die GSrünbung beb RuSioärtigen 'Jlmtes burch Honig

tjriebrich äßilhelnt I. im 3at)re 1728“, in ben „Jyorfchungen cur Sfraitbcn=

burgifchen unb ^Jreufiifchcn Öefchichte“, II 168, üeipjifl 1889.
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©einad) fid) nur gelten öffnete. ®enn meifienS forberte ber

Äönig fchriftliche Sericbte unb gab auf bem Sianbe berfelben

ober burch befonbere ÄabinetSorbrc feinen 2BiHen funb. Aber

bie geiftige unb förperlidje Äraft bes höchftbegabten SJtenfcben

t)ätte nicht auSgereid)t, bie SWenge ber Arbeiten, in#

befonbere ber eingegangenen unb abjufenbenben Schriften mit

eigenen Augen unb £>änben ju beroältigen. 3)er Äönig brauchte

ÄabinetSfefretäre, unb als foldfe roerben auSgejeidjnete, fpäter an

hödjfter Stelle roirffame Stornier, roie Greich, — jebodj nur »om

25. Februar bis 4. Stärs 1713 — SiarfdjaO, Soben genannt,

benen nadt) SebürfniS ein untergeorbneter Äanjlift jur 'panb

geben mochte. Unter Jyriebricf) bem ©rofjen blieb bie frühere Gin

ridhtung beftehen. 3a, bei bem Gharafter, bei ben fyähigfeiten beS

'Monarchen mürbe berSchroerpunft ber Serroaltung noch auSfchliefp

liehet als früher in baS Äabinet »erlegt. Mit bem ©eneralbire!

torium oerlehrtc ber Äönig in ber Siegel fchriftlich ;
nur einmal

jährlich, im 3uni, $u Anfang beS GtatSjahreS, hielt er mit fämt*

lidhen Miniftem eine 3ufammenfunft, in melier bie Ginnahmen

unb Ausgaben feftgeftellt, bie roidjtigften Vorfälle auS bem »ergan>

gencit 3uhre unb bie ißläne für baS fünftige erörtert mürben ’.

Selbft bie Minifter ber auSraärtigen Angelegenheiten mürben

nur nach längeren 3nüfd)enräumen unb niemals alle gleichseitig

jum Äönige befebieben; lebiglid) im Vergleich mit ben übrigen

behielt ber 'Jtame eines ÄabinetSminifterS noch immer feine

öebeutung.

Sei bent £obc ^riebrich SBilhelmS I. jählte bas „3>e=

partement" fedhs höhere Seamte, brei Minifter : ©raf Abrian

Sentharb »on Sord , Heinrich »ott 'JJoberoilS unb SBilhelm

&einridj »on Xhuletneier, unb brei ©ebeime Säte: Si>ein=

reich, »on Slfleu unb Soderobt, ber lebte burch Scharf=

finn, ©efchäftSerfahnmg unb fchriftfteüerifcheS Talent unter

feinen Äollegen in eben bem Mafee roie ifioberoils unter

1 35ie SCefdjreibumt einer fotzen „SHinifterreouc" »om 1. $uni 1170

bet 3. S. G. Sßreufe, griebrid) ber 0ro6e. I 381. Berlin 1832.
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ben SJtiniftern henrorragenb. Xtjuleineicr lebte nur bis junt

4. 2lugujl 1740, ber alte ©raf oon iöorcf bi« jutn 25. 3)iai 1741.

Sr rourbe erfefct burch Ka«par Sßilfyclm non Slorcfe, roähreitb ein

©eheitner Nat, f£uhau bu Qanbutt, an £l)ulemeier« Stelle trat.

Ülucf) iöorcfe ftarb f<f>on am 8. iDlärü 1747 unb fein Nachfolger,

ber ^reiljerr 3lj:el oon 9Warbefelb, am 7. Xcjember be« nächften

3ahre« '. Um fo länger bauerte bie SBirffamfeit be« ©rafen

oon gincfenftein , ber am 2. Quni 1749, crft 35jährig, aber

fchon §u Saufe unb in ber fjrembe beroährt, in ba« SDtinifterium

berufen rourbe. ftünfjig 3ahre, bi« jum 3. Januar 1800, ift er

im 2lmte geblieben, immer geiftesfrifch , geehrt unb geliebt oon

allen, bie su ihm in Sejiehung traten. 211« ^loberoil« am

29. 3uli 1760 geftorben roar, ftanb ber ©raf fogar mehrere

^al)re allein an ber Spifce be« Niinifterium« , bi« er am

5. 2lpril 1763 in Serfcberg einen Kollegen erhielt, beffen

^Sötigfeit bi« in bie folgenbe Negierung fich erftreefte. £er

Äönig fchenfte ^oberoil«, ^inefenftein unb Serfcberg oolle« 31er-

trauen; mit ginefenftein roar er jubem burch Qugenbfreunbfdjaft

oerbunben. 2lber bie 3Serhanblung«roeife blieb auch mit biefen

bie fchriftliche unb bie SBirffamfeit ber NHnifter bem Könige

gegenüber burdjau« eine untergeorbnete. S« fam oor, baß fie

oon roichügen Slerhanblungen gar nicht« erfuhren. Sie beforgten

bie Staat«f<hriftcn, traten mit ben fremben, in 33erlin roeilenben

©efanbtcn in 3>erfehr unb führten fie, roenn bie ©efchäfte e«

oerlangten, bem Könige ju

2

. 2Wit ben preuüifdjen ©efanbten im

1 Hofer, Prcufjifdfe Staatsfdjriften auä »er HegierungSjeit Honig

Jfriebritfjs II. Perlin 1877. I S. XXI fg., XXV (7-. »nb ®ie ©riinbung

»es Stusroärtigen Slmteö 0. 175.

3 (rin anfdjaulidfeS Pitb biefes Perfekts giebt bie oon ©rnft ©err=

mann oeröffentlicfite Morrefponben* 5riebrid>o II. mit bem ©rafen Solms,

preufeifeben ©efanbten in Petersburg nmlfrenb ber Jahre 1763—1772, in

ber groben Sammlung ber Huififchen biftorifdjen (HefeUicfiaft, Panb XXII u.

XXXVII, Petersburg 1878 u. 1883. Solms rietet feine Briefe mit wenigen

'.Huonahmen bireft an ben Honig. 3)er Honig antioortet felbft ober läfct

frindenftein unb ©erbberg in feinem 'Jtamen — ad contrasignandum —
antroorten unb unterzeichnet mit ihnen. Hur feiten fdjreiben unb unter

ftbreiben bie Htinifter auf Pefebl bcs Honig« — ad lnandatum — im eige-

£liffer, Aabinetsr.flierung. 4
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AuSlanbe forrefponbierte Jvriebricf) fclbft, ober er Heß bie 9)finijter

in feinem 9lamen na cf) feinen Attroeifungen forrefponbieren
; nur

auSnahniSmeife gab er minber roidjtige Angelegenheiten ihrem

(SJutbefinben anheim. Schon am 16. ^uni 1741 mürbe ben

©efanbtf(haften oorgefchrieben, bei ÜBiberfprüdjen jroiföhen ben

burch bas SJlinifterium ihnen jugehcnben fönigtidjen Grlaffen

unb ben föniglichen ÄabinetSorbreS bie lepteren ju befolgen.

SReiftenS erhielten bie SWinifter nur burdj oertrauliche Schreiben

eines ftabinetSbeamten oott ben Äab inetSerlaffen bes ÄönigS

ÄenntniS. ©rft fpäter, unter ben folgcnben Sfegierungeti, mürbe

eS Siegel, bah man oon biefen ÄabinetSerlaffcn unb ebenfo oon

ben Depefdjen , roeldhe bie ©efanbten unmittelbar an ben Üönig

richteten, für bas Departement ein — nicht immer gleichlautenbeS

ober oollftänbigcS — Duplifat anfertigte *.

SJUttelpunft beS ©anjen blieb bemnach unter fyriebrid) II.

baS Äabinet. Öei feiner Dhronbefteigung fanb ber Äönig brei

£auptbeamte, bie ©eheimen Siäte GliaS Schutnacher, Auguft

Jyriebrich CSidjel unb Qulin^ ©ebharb Üautenfacf, ben erften oor--

jugSrocife mit ben politischen, ben jmciten mit ben militärifdjen,

ben britten mit ben Angelegenheiten ber inneren SJerroaltung

betraut. Schumacher fonnte aber nicht bie oolle Sufricbenhcit

beS jungen £>err}d)crS geroinnen; feit bettt 3uni 1741

bis ju feinem am 7. Oftober 1747 erfolgten Dobe 2 fomint

fein Aarne in ben Aften ber auSroärtigcn ißolitif nur feiten

noch jum SJorfdjein. GS ift Gichel, ber, roie er jehn Qahre

baS Vertrauen ^riebrich SlülhelmS I. befeffen hatte, auch bei

Sriebrich II. ju immer gröberem Anfehen gelangte. 9)iehr unb

mehr oereinigte er alle ©efehäfte beS Jlabinets in feiner ^anb;

nur für bie eigentlich militärifchen Angelegenheiten pflegte ber

ftöitig feine ©eneralabjutanten unb baS ©cneralaubitoriat heran

jujiehen. ÜJiit unermüblichem Gifer, mit uncrfdjütterlicher Dreue

nen Wanten unb noch feltener gaitc felbftcinbig. Bon perfönlicljen 3ufantnten

fünften mit bem Könige, allein ober in Begleitung eines fremben Olefanbten,

ift juiveilen, aber nicht häufig bie Webe, j. 8. XXXVII 505.

* Hofer, Wrüubung bco SluSroiirtigcn WmteS S. 194.

* Äofer, Breufiifche otaatsfehriften I S. XVIII.
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unb ©eroiffenbaftigfeit ftanb (Sichel feinem 21mte oor, ben

fremben ©efanbten unjugänglicb, and) ben ÜJHniflem gegenüber,

wenn bie VfüdÜ es gebot, nerfebmiegen, ein befd;eibener, unter*

roürfiger Wiener feines §errn , aber bodj nidjt in betn Diafje,

baß er auf bie f)öd)ften Gntfdbeibungen ohne ©influfe geblieben

märe. $n alle mistigen Verbanblungen , oielleid)t mit 91uS*

nähme einer einjigen, mürbe er eingeroeibt. 8einc Slrbeitsfraft

mujj in Grftaunen fefcen. Vis jum Sejember 1740 batte er

für 2lbf<briften unb für ben Gfjiffernbienft nur einen einjigen

Ännjliften, bann Borübergebenb einen jmeiten; erft am 15. 21u=

guft 1744 erhielt er in ber ißerfon beS ©et). ScfretärS ßubroig

Gmft $einrid) Goeper einen ftänbigen ^Hilfsarbeiter, unb als

„biefer reebtfebaffene unb nie roicber ju erfefcenbe 9Rann unter

betn beftänbigen Gt)iffriren unb Secbiffrireit faft fuccombirte" 1

,

berief man am ll.Jiuni 1748 ben ©et>. Sefretär £>eufiitger als

eigenen Sedjiffreur. 21m 4. Januar 1749 unb 5. 21pril 1750 traten

nod) jroei ©ebeitne Sefretäre, Gölten unb SBafferfdjleben , ein,

mußten aber it)re Jl)ätigfeit aufgeben, roeil fie, roie es febeint,

mit Giebel ftcb nid)t ju ftetlen oennoebten. Sagegen geroann

baS Äabinet am 21. Cftober 1750 in Sbeobor SaSpepreS einen

Arbeiter, ber beinahe fünfjig 3al)re lang, bis ins f)öd)fte Sitter,

mit ebenfooiel Gifer als ©efcfjicflidjfcit ben oft ferneren pflichten

feines 21tnteS naebfant. Ser Giufluß unb bie geiftige Überlegen*

beit Giebels fielen fo febr ins ®emi<bt, baf) toäbrenb feines

Gebens baS VebürfniS einer eigentlichen ©efdbäftSorbnung gar

nicht b^ortrat unb bie Verteilung ber 2lrbeiten mefentlicb

oon feinem Velieben abbing. Um fo fühlbarer mürbe bie fiiide,

als er am 3. Februar 1 768 jmeiunbfiebjigjäbrig ftarb
2

. Gr

1
(Sichel an ^obeioilS, 16. 3Rär} 1749, bei ilofer, (Driinbung beä

Suetoärtigen Stmtes S. 197.

* 3(f>on am 5. gebruar 1763 fdpeibt fyriebrid) feinem trüber .fjein*

ridj: „J’ai perdu le bon vieux Eichel, ancien domestique de inon

pi-re, qui, ä la v£rit6, depuis troia ans ne travaillait plus, mais qui

cependant tenait l’ordre dans le bureau. Cela m’ohlige h prendre de

nouveaux arrangeineuts, pour que le secret si lufeeasaire aux affaires

4*
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erhielt feinen Sladfefolger, ber ifetn an öebeutung nur einiger*

maßen gleidfegefontmen märe 1

; aber fd^otx am 18. Februar er*

liefe ber Stönig eine „$iSpofition", meldje bcn müfeeöoHen Gfeiffenu

bienft jroifdfeen ben ©efeeimen 9iäten Goeper unb SaSpepreS

mtb einem neu ernannten ©efeeimen Sefretär Öreton oerteilte,

bie inneren ober 35ireftoriab9lngelegenfeeiten bern ©efeeimen 3iai

©alfter übergab unb als ÖemeiS befonberen Vertrauens be-

ftimmte, bafe bie geheimen DrbreS für bie Armee auSfdfeliefeticfe

burefe SaSpepreS unb ben in Wilitär^inanjfadfeen befdjäftigten

©efe. 9iat Wiiller beforgt roerbeit füllten*. $a bie 3afei ber

&abinetSgefd}äfte in ben folgenbeit Saferen ftetig junafem, nmrbe

auefe bie 'Arbeitsteilung immer genauer burcfegefiifert unb baS

Stabinet alltnäfelidfe ju einem VerroaltungSapparat , ber als

Aacfebilbung ber Winifterien erfdfeeinen fonnte, nur bafe er ofene

jebe felbftänbige Xfeätigfeit auSfcfeliefelicfe bem unmittelbaren

SiMUen beS Wonardfeen als SBerfjeug biente.

©S ift feier niefet ber Crt, ben S8cdfefel ber StabinetS*

beatnten im einjelneit ju oerfolgen, ©rroäfent fei nur, bafe in

bcn lefeten Saferen ftriebridfes bes ©rofeen AnaftafiuS Subroig

Wenden in baS Stabinet eintrat, berfelbe, ber auf ben früheren

Ölättern mehrmals genannt mürbe unb in ber ©efefeiefete beS

preufeifdfeen Beamtentums genannt roerben müfete, roeitn er

auefe nid)t baS Verbienft befäfee , ©rofeoater beS beutfdfeen

jHeicfeSfanjlerS ju fein, ©r mürbe am 2. 3luguft 1752 ju

importantes seit observe a l’avenir connne par le pass«5 .“ $g[.

Oeuvres de Frdderic le Grand XXVI 310. Berlin 1855.

1 ©leicproopl füllte Jriebricp II. fiep beroogen, in bem berüpinten

^Srioatteftamente »om 8. Januar 1769 bie Uabinctsbeamten feinein trrben

mit folgcnben SOBorten tu empfehlen: ,Je lui [seil. i\ mon Irritier] re-

coinmande mes secretaires prives, ainsi que Ums eeux qui ont tra-

vailld dans mou bureau; ils ont la routine des affaires, et pourront

l'eelairer, dans les comineuceinents de son regne, sur bien des cboses

dont ils ont des connaissances, et que les ministres memo iguorent.“

Sjgl. Oeuvres de Prüderie le Grand VI 218. Berlin 1847.

* Die Diäpofition, in einem Sluojuge, weldjcn idj ber ©iite beä

£ierrn ^Itofefforä 91. itofer oerbanfe, in ber Beilage 9!r. VI.
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ßelmftebt geboren, ein Spröfjliitg ber berühmten ©elebrten*

famüie, meiner Seutfcblanb bie acta eruditorum oerbanft.

9iad)bem er in $elmftebt uitb Seipjig bie fHedjte ftubiert , bann

in Berlin als Hauslehrer bei bem Vürgermeifter Srofdjel ein

3>abr oerlebt batte, fanb er 1776 burdj HcrbbergS Vermittlung

äufnaljme in bie „Siplomatifcbe ^S^pinicre", b. b- in bie nad)

bem 3)Jufter ber franjöfifcben Acaddmie des nobles 1747 er-

richtete i)lflanjfcbule für beit biplomatifdben Sienft. Sdjon

1777 folgte er als SegationSjefretär bem ©rafen fltoftij nacl)

<Stocfbotm. Sa ber ©efanbte im September 1779 ben ©rafen

Heller jum fRadjfolger erhalten fotlte, führte SJtencfen in ber

3toifdbenjeit bie ©efcbäfte, unb eS gelang ihm, ein fDlifjoerftänb*

uiS jroifdjen ©uftao III. unb ber ftönigin*3)2utter, einer Sdjroefter

gricbridjs II., auSjugteicben : ein Erfolg, ber für fein Sehen

entfcbeibenb mürbe.

2llS ber ©ebeinte sJiat Goeper am 28. Januar 1782 einem

Sdjlagflujj erlegen mar, beauftragte ^riebrid) tags barauf ben

'Diinifter gincfenftein , ihm einen HabinetSfefretär für ben

Gbiffernbienft auSjufud)en. findenftein bringt am 1. gebruar

einen Sefretär ber geheimen Hanjlei, Höfeler, in Vorfdjlag, fügt

aber binju, wenn bie Sache nicht bringlidb fei, mürbe er Uienden

oorjieben. Ser Honig erflärte ©ile für unnötig; fo tmirbe

Wenden auS Stod()o(m nach V°t^bam befdjieben, mo er am

26. 2)tärj ftdf) bem Hönige oorftellte unb Vriefe ber Königin*

3)tutter roie beS HönigS oon Scbroeben überreichte. Ser alte

Jürft empfing ihn auf baS freunblidbfte, fe^tc in einem längeren

©efpräcb feine ßenntniffe unb jugleicb feine Slufridjtigfeit auf

bie ijkobe unb cnnabnte ihn — es mar eben ber Dltinifter

©örne wegen Unterfdblagungen oerbaftet morben — mit er»

greifenben ÜBorten jur ©brlicbfeit. fDtencfenS Verf°> 1 muff bem

Heutige gefallen haben. 2lm 28. SJlärj erhielt er feine Ve=

ftaüung unb, im Vorjug oor ben älteren Hotlegen ifkrrot unb

Veper, einen ©ehatt oon 1500 Shalern, ja bei feiner feltenen Ve=

fähigung, ftdj in franjöfifcher roie in beutfeher Sprache au3=
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jubrüefen, rourbe ihm neben bem Gbiffembienft halb auch bet

Gntrourf trott Äabinetforbref unb $epefd)en atiDertraut *.

X\e 2lrt, roie ftriebrid) ber ©rofee in biefer fpäteren 3«*

bie ©efdjäfte behatibeltc, roirb trott ©erfonett, bie ihm nabe

ftanbeu, in folgenber 'Seife gef cf) i Ibert
2

. Alle höheren unb

niebereit ©ehörbeit, fogar ©rioatlcute jeben Staubet Ratten

baf Siecht, fid) unmittelbar an beit Äöttig ju roenbett; bie 3<>hl

ber einge^enben ©cridjte unb ©riefe mar bafecr febr beträchtlich.

2Ba£ in ©erlitt einging, rourbe jeben 2Ibenb burd) einen gelb=

jäger nach ©otfbarn beförbert unb bem erften Äabinetfrat

übergeben, ber ei in einem oerfd)loffetien ©ortefeuiHc am näcfeften

borgen in ber Jnilje au beit Äöttig gefangen liefe, Jriebrid)

laf bie ©eriefete ber ©ehörbeit felbft unb benterfte furj bie Gnt«

fdjeibuttg auf bem 'Jiattbe; längere ©erfügungen rourbett einem

ilabiitetfrat biftiert, juroeilett and) jur Aufarbeitung übertragen.

Slnbere ßabinetfräte Ijatten inbeffen bie übrigen ©riefe georbnet,

gelefen unb ben 3nf)alt in furje Aufjüge gebracht ; fte rourben

ber Reifee itacfe in baf Äabinet berufen, um bie ihnen ju*

gefallenen Sacfeett irorjutrageit. ®er ßönig biftierte feine Gnt=

fReibung unb liefe biefelbe non ben ßabinetfräten in bie fvomt

einer ßabinetforbre bringen, roelcfee iljm regelmäfeig fdjon am

'Jiacfemittag jur llnterfdmft uorgelegt rourbe. Selten unterblieb

auf eine Gingabe bie 'Antroort; regelmäfeig erfolgte fie fogleicb,

roenn auch uidjt eitbgiiltig, fo bafe jetnattb bie 3«* bef Gin*

treffenf ttad) bem Saufe ber ©often berechnen fonnte unb in

©erlitt feiten länger alf einett Xag fid) gebttlben tttufete. litt*

unterbrochen, bif jtttn Sterbetage, blieb biefer ©efdjäftfgang

1 Dnö einzelne über Aicncfcnö Anleitung in einem befonberen Affen»

ijeft beo Öef|. StaatbarcbiuS, 9iep. 9, £. 3. 6. fjfiir bie 3Jiograpf)ie be3

ausgejeieftneten SWanneb bilbet noch immer ein Artifel in fyr. ©djUc^tegroll,

Stlefrotog ber leutfdten fSotlja 1802, I 101), bie öauptguelle.

s ßffriftian Sßitfictm v. £ot)m, £enfn>iirbigfeiten meiner 3**1- £emgo

1819. IV 110 ff. ferner £enffd)riften SBöUnerö 1786 unb eines Unge*

nannten 1797 int preuft. 0e$. 2tantSanf|iu unb in ben 9)eitagen 3tr. VII

unb IX.
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in Xfeätigfeit; burefe niefet« liefe ber Honig »on bet Grfüttung

einer Erliefet fiefe abfealten, bie er al« eine feiner roiefetigften

betrachtete. 2)ie Habineteorbrc« jä feiten beim anefe fefeon in ben

»ierjiger Saferen naefe laufenben nnb man barf in ber ftolge=

jeit efeer eine Bermeferung al« eine Berminbcrung annefemen.

©eroife roar eine folcfee SRegierung«roeifc mit Borteilen »er=

bunben , wenn ein fRegent toie ijriebricfe ber ©rofee fie jur 2lit-

roenbung braefete. G« roar bie »ollfommenfte Bereinigung ber

Staat«fräfte in einer ^anb Biit allen Untertfeanen trat ber

Honig felbft in Berührung ; in bie gröfeten nnb fleinften Ber-

feältniffe gcroann er Ginblicf; in fRufee nnb Ginfamfeü erroog

er, roa« notroenbig roar, unb brauefete »on aitberen nur gerabe

fooiel 9tat anjunefemen, al« er felbft für erforberlicfe feielt. Jiir

bie Untertfeanen roar e« eine Beruhigung , bafe ifere perfönlidfeen

2lngelegenfeciten an feöcfefter Stelle befannt rourben, unb für bie

Beamten ein 2lntrieb jur 2lrbeitfam!eit unb jugleicfe jur Bor=

liefet unb Unparteilicfefeit, bafe fie unter ben 2lugen be« Blonarcfeen

roirften. 2lber batteben traten, felbft al« griebriefe noefe regierte,

bie Bacfeteile fdfeon feeroor. 2lucfe bem tfeätigften, pflicfetgetreucften

Bionarcfeen mufete e« fein unb roieber an feigfeit ober Steigung

jur 2lrbcit fefelen; unb ba« fefearfficfetigfte 2luge fafe niefet immer

flar in bem ©eroirre fo »ieler unb fo uerfdfeiebenartiger 2ln*

gelegenfeeiten. Unb inbem ber Honig ber Berüferung mit ben

oerantroortlicfeen, burefe ifer 2lmt »erpflicfetetcn Staat«bienern

fiefe entjog, »erftärfte er »ieHeicfet übennäfeig ben Ginflufe

anberer ißerfonen, bie niefet in gleicfeetn Biafee feine« Ber=

trauen« roiirbig roarcu. ^riebriefe roäfelte feine Habinet«räte —
beinafee mit einjiger 2lu«nafeme Bienefeu« — au« ben bürger=

lidfeen Subalternbeamten unb belohnte fie niemal«, roie fein

Bater, mit bem 2lbet unb feöfeeren Ämtern. Gr nannte fie feine

Scfereiber; bei iferen Borträgen füllten fie fiefe jeber Ginmifefeung,

jebe« eigenen Urteil« entfealten. 2lber ein gefefeiefter Biann, ber

ben Honig unb bie Berfeältniffe genau famtte, »ermoefete gleich*

1 Sgl. bie Eingaben bei $reu6 a. a. 0. I 352.
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nrofel ber Sarftellurtg oon Sfeatfacfeen uitmerflidfe eine SBenbung

ju geben, bie auf eine gcroiinfcfete ©nt[Reibung feinroirfte; er

fonnte eine giinftige Stimmung erroedfen unb beitufeen, roettn er

eine Sadje roieber in 2lnregutrg bringen roollte, unb bei ber

2luSarbeitnng ber KabitretSbefefele bie für feine Stnfidjt oorteil=

feafteften äuSbrütfe roäfelen. £>öcfeftenS lief er ©efafer, bafe ber

König, roenrt er liefe triefet bcfriebigt füllte, ifem eine anbere

IRebaftion jur fßfficfet machte. Safe betn ÄabinetSrat ©idfeel

fein Ulinifter an Vebeutung gleidfefomme, haben frenibe Diplo-

maten 3 ti roieberfeolten Fialen an^gefproben 3fetn ttor allem

fcftrieb tnan bie Grfeebung feinet JreunbeS Ranges jum ©rofe=

fanjler ju, unb ber Socfeter biefee ftreunbeS fonnte er ein be=

beutcnbeS Vermögen l)interlaffen. ©icfeel ift allerbingS mit

einem beförderen Vfafeftab ju tneffeti, aber and) bie fpäteren

Kabinetäräte nrarert bebeutenb genug, bafi bie sDJinifter beftrebt

fein mußten, ein freunblidfeeS Verhältnis mit ifenett ju unter=

galten. Safe ber König oftmals getäufdfet roorben fei, ift nicfet

attjunefemcn
;
aber im 3afe« 1774 fatib er liefe bocfe »eraitlafet,

beit ©efeeimett 9iat ©alfter roegen mifebramfeten Vertrauert« unb

grober Säufdfetingen auf bie Heftung ju fdfeicfen
2

. SaS Übelfte

mar, bafe bie fdfeeittbare Konjentration aller StaatSfräfte trodr

feitteSroegS oerbiirgte, bafe biefc Kräfte aucfe in nötigem Ver*

feältniS ju getneinfamer SBirffamfeit liefe oereittigen mürben.

Ser König, buröfe bie Überjafel unroidjtiger ©injelfeeiten beläftigt

unb auf ben fcferiftlidfeeu Verfefer mit betr einjelnen Vefeörben

angeroiefen, gelangte nur mit Vliifee ju einem allgemeinen Über

blief , ber ifent geftattete, eine Vlaferegel in iferen oielfeitigen

VJirfungen ju beurteilen. Senn jeber Staatsbeamte [teilte be^

greifliefeermeife bie Sacfeen nur oon feinem eigenen ©efiefets=

punft, jurrt Vorteil feines eigenen VerroaltungSjroeigeS bar, unb

menngleid) rridfet feiten audfe bie Vorftefeer ber anbereit Separ

tementS, auf roelcfee eine Sadfee einroirfen fonnte, befragt ronrben,

' Hofer, ^Jreuntic^e Staatöfdtriften I (£. XIX.
2 Sgl. Sretifi a. a. D. I 350 unt> ju ©imftcn Öalfterö IV 475:

IDotjm a. a. D. IV 119.
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fo fonnten hoch ©rünbe unb ©egengrünbe nicht mit ber Sicher-

heit gegeneinanber abgeroogen roetben , roie e« in einem oer-

einigten Siate möglich gernejen märe.

2lu8 allen biefen ©rünben fdjöpfte ®ot)in , einer ber ein-

fichtSoollften Beurteiler ffriebrich« II., bie Überzeugung, bie uor-

teilhaftefte 2lrt ju regieren beftelje barin , bafe ber Siegen t all-

gemeine Borfchriften mit 3njiehung eine« Staat«rate« erlaffe,

bie Beworben in ihrer £l)ätigfeit nicht ju fe^r befchränfe, aber

unter genauer 2hif|id)t hflÜe unb ben Befchioerbeii ber einzelnen

immer zugänglich fei
1

.

II.

ähnliche Betrachtungen über bie SJlängel ber &abinet«=

regierung mögen auch in ber Umgebung be« Thronfolger« nid^t

feiten laut geroorben fein. 'Dian roeife, baß ffriebrich 3Bilhelm II.

mit ben Berroaltung8grunbfäfecu feine« Borgänger« nicht überein-

ftimmte unb fchon al« „
s^rinj oon 'fkeufeen" roefentlidje Beränbe-

rungen in 2lu8ficht nahm. Bon feinem Bertrauten unb ©ünfUing

Johann Ghriftoph SEöllner liefe er fich in ben fahren 1784 —178(5

eine Stcifee oon Borträgen über nächtige fragen be« Staateleben«

halten unb fcferiftlich aufjeichnen. Giner oon biefen mit bem

$atum be« 28. 2lpril 178U ergeht fich au«führlid) über bie

2lrt, roie ffriebrich au« feinem Äabinet bie ©efchäfte leitete

2

;

Zöllner tjat aber feine Bemerfttngen noch einmal meiften«

wörtlich in einem Schreiben jufammengefteHt , ba« er ungefähr

um biefclbe 3cit an einen „ liebften ffreunb", roaferfcheinlich ben

Cberften o. Bifchoffroerber, richtete
8

. So roie bie ^Regierung«»

1 Solpn a. a. 0. IV 132.

* ^reufi, 3ur Beurteilung bes Staatsminifter« ». BJöllner, 3eitfd>r.

für preuft. ©efc^tc^te unb üanbeätunbe II 600. Berlin 1865.

* Da« Bcomemoria finbet fid) im Wef). 3taatsard)i», 3icp. 96, 208 C.

Acta be« Äabinet« Jtiebrid) SBilfjelms II., unb audjüglicb in ber Beilage

SRr. VII. G« ift unbatiert, aber noef) ju Sehweiten bes (bei). SHat« Stelter

gefeprieben, ber am 29. 9Hai 1786, inmitten eine« Bortrages beim Äönige,
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geroalt in fßreuften, befonbers unter ffriebrid) ©ilbelm L unb

^riebridj bem ©roften, ficb entroidelt ^atte, tonnte es nicht

leicht jemanb in ben Sinn fotumen, bem XEjronfofger eine

anbcre Siegieruitg oorjufdjlagen als bie perfönlidEje aus bem

Äabinet. Aber SBölliter glaubte, baft ber ©efcftäftSgang ftch roefent=

lieb oerbeffern tiefte. 3ur VoHfommenbeit beS ÄabinetS rechnet

er oier Stiicfe: tieffte Verfcbroiegenbcit, ooUftänbige Kenntnis«

nähme aller Sachen feitenS beS äanbeSfterm, 2luff)ören aller ißro»

teftion feiten« ber ÄabinetSräte unb Simplifijierung ber Arbeit.

Verfcbroiegenbeit f oll ber Äönig unter Anbrobung tjöcbfter Ungnabe

gleich bei ber Veeibigung ben ÄabinetSbeamten ancmpfeblen;

jeber ÄabinetSrat tjaftet für feinen Sefrctär. Vergebungen

finb bureb flaffation , Heftung ober noch febroerere Strafen 51t

aftitben. Xie Grpebitionen bilrfett nid)t ju $aufe, fonbern nur

im Scbtoffe in bem 3iimner oorgenommen roerben, 311 roelebetn

ber ättefte ftabinetSrat ben Sd)lüffel Ijat. „XieS ift in ber

^bot ein $auptpunft", feftt Zöllner binju , „benn fünften nnb

roenigftenS in ißartifülier Angelegenheiten alle Aacbricbten t>or bie

©ebiibren ju t;aben ; unb icb roeift felbft bei Giebels 3eiten einige

efäHe, roo man in Verlin beS AJorgenS f<bon Abdriften non

ÄabiuetSorbreS erhielt, bie ben Abenb erft mit bem Säger oon

VotSbam anfamen." Auch für bie ©egenroart fpridjt er, „ohne

ben Xenunjiauten machen ju roollen", mancherlei ^Befürchtungen

aus. Aocb heftiger roerben feine Ausfälle, roenn er non bem

jroeiten fünfte, nämlich oon ber Aotroenbigfeit rebet, baft bem

SanbeSberni oon ben eittgebenben SBriefen nichts unterfdjlagen

roerbe. „Xer oerftorbene ÄabinetSrat Giebel", fdireibt er, „roar

in biefem Stiid ein feftr breiftcr unb gefährlicher Alaun. Gr

batte oiel Äopf unb Xalente unb eine grofte ÄenntniS ber

StaatSangclegenbeiten unb ber jebeSntaligen geheimen Xrieb=

febern in ben Äabineten ber auswärtigen §öfe. Seine

»om Silage töblicf) getroffen nmrbe. Sgl. St. Hofer, Die lebten Jage

5ricbricf)0 beS ©roffen, Deutfdje 9tunbfcf)au 1886 XLV1II 199: cbenba

@. 202 aud) bie lebten .Habinetbbcfcbeibe unb bie lebte Depcfcfie, bie b«

Honig noef) am 15. Sluguft biftierte unb mit jitternber £mnb utttenei ebnete.
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Smiffarien waren allenthalben , bie bcr Äönig bamats gern be-

jahlte. Sr batte oft bie wichtigften 9ta<fjridE)ten , baoon unfere

eigene ©efanbten nnb baS auswärtige Departement nichts wußten.

Sein burdbbringenber 3Uicf umfaßte nnb burdjforfchte alles,

unb ber Äönig war ftetS bur<h ihn oon allein ju rechter 3eit

aoertieret Das mar feine gute Seite. 9latürli<herroeife mußte

ber Äönig einen fo mißlichen 3)tann fcßäljen unb lieben nnb

ihm fein Vertrauen fchenfen. Dies Vertrauen mißbrauchte er

nie im großen, aber befto mehr im f leinen §u feinen

$rit)atabfi(f)ten." Sein £ers, meint SBöHner, taugte nichts, er

war ein t)öd;ft unmoralifcher SRenfch ; er befaß nämlich einen

unerfättlichen Stolj, unb biefem ©ö(jen opferte er alles auf.

„'Bloß aus Stolj refüfierte er an ^erßbergS Stelle SJiinifter bei

bem auswärtigen Departement ju werben, beim eS mar ihm

angenehmer, alle anberen SJlinifter oor ficß friedhen ju fehen

als felbft 'Dlinifter 311 fein. Seine Sollegen im Äabinet be=

herrfchte er befpotifch unb war über feine Autorität fo eifer=

füchtig, um bei bem minbeften 2lnfdjein, baß ber Äönig 511

biefem ober jenem im Äabinet auch ein 3utrauen hatte, fogleich

ihren Untergang 511 befchließen. 9lölte unb 2öafferfchleben

würben auf biefe äßeife Sdhlachtopfer ber ©nabe beS ÄönigS.

Seine Unoerföbnlidjfeit gegen ben, ber feinem Sto (3 nicht SBeiß 5

rauch ftreute, fannte jeber, unb angefehene Seute fprachen oft

laut auS, baß bie Ungnabe beS ÄönigS nicht fo fürchterlich fei

als bie Ungnabe oon Sichet." „3<h entwerfe baS Portrait oott

biefem großen UJtann um bcSwiHen fo ausführlich, bamit eS befto

begreiflicher werbe, wie eS möglich gewefeit, baß ju beiten 3eiten

manche Sachen, bie Sichel nicht »or bem Äönige gebracht wiffeit

wollte, auch fchlechterbingS niemals ju beS ÄönigS ÄenntniS

unb Sßiffenfchaft gelangten." Dies „breiftc Unternehmen", heißt

eS weiter, fei Sichel auch immer gcgtücft; nur ein einjigeS

'Ulal habe ein Sanbcbelmaitit ben Äönig angetroffen unb fid}

befchwert, baß er auf jwölf Briefe feine Antwort erhalten,

wäßrenb bem Äönige bie Sache beS SbelmanneS gatij unbefannt

gewefen fei. DaS einjige Mittel jur 31bhülfe beftehe barin.
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„baß alle unb jebe cingcheitbe Briefe »orhero gar nicht in bic

$änbe eines ÄabinetSratS fätnen, als bis fie in ben &änben

beS ÄönigS gemefen". Ser täglich non Berlin fommenbe Jjäger

miiffe feine ©rieftafche fofort auf- bem (Sdjloh in bem ©or=

jimtner abgeben, unb baS ©oftamt in ©otSbam eben biefeS mit

ben bei ilpu einlaufenben ©rieferf' tlfun. Sie ©riefe feien fogleicb

in bem föniglichen 3»mmer auf einen befonberen Sifch ju (egen,

unb roenn es bem ftönige gefiele, bie ©riefe ju numerieren unb

bei ber llnterjeidjnung ber non ben ÄabinetSräten entworfenen

©rbreS fief) immer auch ben Criginalbrief roieber »orlegen ju

laffen, fo fei bieS eine Einrichtung, »or welcher felbft ber breifite

Eichel Jittern mürbe. Saburdj beuge man auch ben ©roteftionen

»or, in benen befoitberS Eichel unb ©alfter fehr berühmt unb

jugleich unerträglich geroefett feien, unb baS Äabinet mürbe

nicht jur ©outique merbett.

©iS bahin (^at bie Senffchrift fich meiftenS mit äußerlich*

feiten unb fleinlichen Singen befdjäftigt unb oomehntlich »on

bem fchmähfüchtigcn, mißgiinftigen Eharafter ihres ©erfafferS

3eugniS gegeben, ©rötere ©eachtung »erbient, roaS üBöllner

über bie ©ereinfachung beS ©efchäftSgangeS »orbringt. „Alle

JtabinetSarbciten", fchreibt er, „müffett auf allgemeine Säße

rebujiert unb bergeftalt fimplifijiert werben, bah ber Äönig nicht

nötig hat, bie 3rit auf baS Setail ju oerroenben." Ausführlich

unb mit richtigem ©lief fefct er bann auSeinatiber, griebrich

ber ©rohe habe fich Arbeit auherorbentlich erfchroert, iitbem

er bei bem Jinanjmefen baS ©eneralbireftoriunt nicht auf bem

fyuhe eines Eollegii gelaffen, fonbem erlaubt habe, baß jeber

ginanjminifter in feinem Separtement für fich han^e*n fönne.

Saburch feien gleichfatn fooiel GJeneralbirectoria entftanben,

als eS Syinanjminifter gebe; jeber einzelne habe befonbere An

fragen ju thun unb miiffe befonbere DrbreS erhalten. Ser

Nachteil werbe noch baburdf) »ergrößert, bah ber Äönig auch

bie 5Regie, baS fyorftbepartement fowie bie »on ihm neu*

gegrünbeten Qnftitute: bie ©anf, Seehanblung unb SabafS^

abminiftration, »on betn ©eneralbircftorium unabhängig gemacht
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unb unmittelbar unter baS Kabinet geftellt l)abe. Tie »on

it)m eingeführten Alilüärinfpeftionen , welche tljm bie 9lrbeit er-

leichtern foHten, hätten ihren 3roe(f oerfehlt. 3“ aHebem

fomme noch bie Neigung beS Königs, nicht baS Allgemeine,

ionbem ftetö baS -Detail ju ergreifen, unb jwar in ber Art, baff

er beftänbig in Gingen höbe ^[nftniftionen geben wollen, bie er

unmöglich tyabe roiffen fönnett, woburdj bie Seute »om AJetier

fonfufe gemacht feien unb baher unzählige Anfragen unb ©in»

roenbungen an baS Kabinet gerietet hätten, Selb ft in bern

'iSefpeuneft ber 3uftij h«be ber König beftänbig herumgeftört

unb mit Atachtfprüchen beu Sauf ber ©erechtigfeit aufgehalten,

tooburch benn nichts als SBerwirrung unb bie Aotwenbigfeit ent»

ftanben fei, burdf unzählige KabinetSorbreS bie enblofen Klagen

oon 'JlarticulierS ju beantworten. Ter fiinftige König, meint

©öllner, fönne fich bie Arbeit um bie Hälfte erleichtern, wenn

er 1. im ©eneralbireftorium bie »on griebricl) SÖilbelm I. ein»

geführte Kollegialität roieber Ijerfteüc, 2. bie getrennten unb un=

abhängigen ginanjinftitute wieber mit bemfelben »ereinige, 3.

für bie militärifchen Angelegenheiten, toie SBifdjoffroerber einmal

oorgefchlagen , ein eonseil de guerre etabliere unb 4. bei ber

Suftij ben ©eiegen ftetS freien Sauf laffe. Tie Angelegenheiten

ber ißarticulierS müfjten auS bem Äabinet ftetS an bie

Tifafierien geroiefen unb »on bem Könige nicht eher beantwortet

roerben, bis ein gutachtlicher Bericht eingelaufen fei.

iBon bem ©rfolg feiner 93orfchläge fonnte ©öHner auf mehr

als einem ©ebiet beS Staatslebens fich überzeugen. Schon am
22. Auguft, fechS Tage nach bem StegierungSantritt, »erorbnete

Jriebrich Wilhelm, bajs im ©eneralbireftorium bie follegialifcfje

ÖeratungSmeife wieber eintreten folle, unb infolge feiner wieber»

holten Aiahmmgen fant am 28. September eine neue ^nftruftion

jur Vollziehung. Tanaöh fotlten bie wichtigeren Angelegenheiten

im Plenum beS ©eneralbireftoriumS jur ©ntfeheibung fontmen

unb allein bie Vefchlüffe ber Atehrheit, nur in AuSnahmefäEen,

bei unocrföhnlidher AJeinungSoerfchiebenheit auch bie abweidhenben
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2lnfid)ten betn Äönige oorgetragen »erben 1
. 2>ie jyorftfacben,

bie Vergrocrfe* unb ^iittenangelegenbeitcn, ba* Cbermebijinal-

fottegiutn, bie panbete * unb 3itbuftricfa<f)Cii würben an Mi
©eneralbireltorium geroiefeit ;

bie Vanf unb ©eebanblung, bie

sJ)Uinje unb bie ißoft mußten freilich it)re befonbere Leitung be

halten. ®afj für bie mi litärif djeir 2lngelegenbeiten am 25. 3uni

1787 ein CbcrfriegsfoÜegium in« Seben gerufen mürbe, ent«

fpradj 2BöHner$ eigenen Vorfoblägen.

3n Vejug auf ben ©efdfäftägang be3 Äabinet* erfennt

man bie SiUrfungen feiner fDenffdjrift in manchen ©injelbeiten.

Vei ber Vereibigung ber flabinetäbeamten für bie neue ^Regierung

roirb Verfd)toiegenbeit in febr ftarfen SluSbrücfen eingefdjärft,

unb bie eingebenben Briefe roerben nidjt mehr »on ben Äabineta*

raten erbrochen, fonbern gefcbloffcit bettt Könige überfdhieft.

3?amit »erbinbet fidj eine genaue Verteilung ber ÄabinctS*

gefdbäfte unter bie einjelnen Beamten. 3 l,r 3eit Sriebricfjö bee

©roßen beftanbeu befonbere Abteilungen für 2)iilitärangelegen=

beiten, Äameral unb Uinan^fadjen , 3ufti$=, geiftlicbe unb

Armenfadjen , Haffen ’ unb ©nabenfadjen, ü'ecbiffrement unb

franjöfifdbe Äorrefponbenj
;

einem ber -Wate lag aufjerbem bie

Qnfpeftion beä Amteä ßönigä SBuflerbaufen ob 2
. ;£ie roaebfenbe

sDienge ber ©efdbäfte batte auch eine beträchtliche Vermehrung

ber .Rabinetsbeamtcn erforberlid) gemacht. Vei bem 9iegicrung$=

antritt griebrid) SBil^eltnö II. leifteten ben ©ib: bie Äabinets-

räte Jriebrid) SBilbelm 'DiiiHer, £f)eobore Gtienne £aäpe»re#,

3uliuä 4l'i[()c[m .peinrid) Veper , fiubmig Auguft fyriebricb

ÜJiöre unb bie ÄabinetSfefretäre 3ean ffranjoiS ». ^errot,

1 llfjilippfon, öefchichte beS prcufeifchen 3taatsn>efen4. £eipjig 1880,

1882, I 164, 166; II 807 ff.

3 „griebrich SBiltjclm I batte 14 'Ämter ringo um fein 3<>8bf(tilofc

ftönige-Söufterhaufen erworben unb eine befonbere Kammer cu ihrer 3?cr«

roaltung gegrünbet." 0o erjiihlt in feinen „Cebenäerinnerungen“ (I 76-

Seipjig 1861) g r. t>. SRaumer, ber feit 1806 in SBufterljaufen bie Ser,

roattung führte, roelche aber bamato oom Äabinet fchon getrennt war.

Sgt. Staatebanbbucf) 1806 ®. 74.
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Üubroig 2lnaftafiuS Elenden , 3ean ©uillaume Sombarb. ©ine

Snftruftion oom 5. 92ooember 1786 orbnele bie ©efchäfte in

folgenber SEeife: 3)iüHer beforgt alle »erfiegelten ©riefe inS

Schloß. illücfficht lieh ber offenen, an feine Abreffe eingebenben

©ericfjte ber Sifafterien bearbeitet er alle Suftij«, £ef)enS = unb

geiftliche Sachen. Sie Elilitärangelegenheiten , foroeit fie nicht

finanzieller 91rt finb, gehen an bie Äriegefanjlei. SaSpepreS be-

arbeitet bie auswärtigen Sachen unb einen Seil ber ©rtraftc

aus ben ©ittfehriften, ©eper alle Jinanzfacben ohne Unterfcbieb,

auch bie militärifchen , ferner bie Sachen ber medflenburgifchen

pfanbämter; enblict) bie offenen ©ittfehriften. 2)2örS behält bie

Sireftion beS Amtes SEufterhäufen. perrot beforgt nach roie

oor bie ChiffrcS unb hilft bei ben franzöfifdhen Cppebitionen.

Eienden foH bie übrigen ©nabenfachen — foroeit fie nicht oon

itaSpepreS bearbeitet roerben — ertrahieren unb erpebieren unb

zwar nicht in feinem $aufe, fonbern auf bem Schloß, bei ben

gewöhnlichen 3ufammenfünften beS Äabinets. Aufjerbent foll

er bem idombarb anfänglich zu beffen Unterricht bei bem Chiffre

affiflieren. ©on Soinbarb heißt es im ftebenten Paragraphen

:

„Cr bearbeitet mit bem o. perrot ben Chiffre fonjunftim unb

erpebiert bie fleinen franzöfifdhen ©riefe" *.

Siefe ©orfchriften rourben , roie fich annehmen läfft, in ben

erften fahren tfriebridh SBilhelmS II. bem ©efdhäftSgang beS

ÄabinetS zu ©runbe gelegt, äußerlich mögen Steuerungen nicht

auffällig heroorgetreten fein, thatfädhlich roaren fie »on roefentlidher

©ebeutung. Ser Äönig, roenn auch thätig unb »oll guten

SöiHenS , befaß boch nicht ben burdhbringenben ©lief unb bie

utiermüblid;e Arbeitskraft feines PorgängerS
;
ben unentbehrlichen

©eiftanb fuchte er aber nicht bei ben Seamten feines ÄabinetS

fonbern bei Plännern, bie ihm burcf) perfönlidje ©eziehungen

ichon in früheren fahren nahegetreten roaren. Sie militärifchen

Angelegenheiten, audh bie roichtigeren fragen ber auSroärtigen

©olitif pflegte er mit feinem ©ünftling, bem Dberften ©ifdhoff

1 35ie Jnftruftion im preufs. C'iet}- ^taatsargßt).
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Hierbei, ju beraten, ben er jum ©eneralabjutanten uttb in*

fofern auch jum 'Diitg liebe beS KabinetS ernannt tjatte. fyür

bie ittnern 2Ingelegenbeiten würbe nur ju halb ber Einfluß

äßöltnerS entfebeibenb. 3n bem ©etriebe jener Xage ift feine

Verfönlicbfeit fo widerwärtig als biefer SDtann, ber fein Empor*

fommen gewiß nicht weniger feinen fcblecbteu Eigenfebaften,

feiner anfbringlic^en Unoerfcbämtbeit , feiner neibifdjen Vegebr*

liebfeit als feinen nid)t unbebeutenben gä^igfetten oerbanfte.

Schon atn 2. Cftober 1786 würbe er geabelt, wenig fpätcr

jum ©ebeimen Dberftnanjrat unb 6f)ef beS VaubepartementS

ernannt. Cbne ben Xitel eines KabinetSrateS batte er bod?

im wefentlicfjeit beffen ©cfdjäfte unb Einfluß. Die Berichte beS

©eneralbireftoriutnS würben ißm regelmäßig um ftebeit Uhr ju

gefanbt; nachmittags oier Ul)r batte er bariiber Vortrag ju

halten. Söeftänbig in ber Umgebung beS Königs, fonnte er

feinen Einfluß bei jeber günftigen (Gelegenheit geltenb machen,

um fo mehr, als er babei oon ben übrigen, bei bem Könige in

©unft ftebenben ißerfonen, befonberS oon Vifcboffroerber unb

ber 9iiß, unterftüfct würbe. 2lud) als er am 3. 3uli 1788 jum

^uftijminifter unb El)ef beS geiftlicben Departements ernannt

war, blieb er mit bem Könige in regem pcrfönlicbeu Verfehl

unb bei ben wiebtigften fragen ber innent Verwaltung fein

Berater
1

;
nicht feiten fdjicftc er eine KabinetSorbre, fertig, wie

fte aus feinem Kopfe beniorgegangen war, jur Unterfchrift

Unter ben KabinetSbeamten gab eS feinen, ber ficb an Ein*

fluß mit ihm Dergleichen fonnte. sDlencfen, unftreitig ber

geiftig bebeutenbfte, war febon burch feine angegriffene ©efunb

beit gebinbert, ein feinen Tyäfjigfeiten entiprechenbeS Slnfebeit ju

1
^Jreufe, 3ur Beurteilung beb ©taatbminifterS u. Sööllner, 3*‘6^r.

f. ^teufeifc^c 0efcf)id)te UI 90; Ißljilippfon a. a. 0. I 182 , 209. Tal

SBöllner auef) in ©aetjen ber aubroärtigen poiitif juroeilen bab SGSort naf)m.

beroeift ber 3mmebtatbcric()t Dom 6. Dttober 1794 bei ^Jbilippfon II 109,

an roelcfjcn fid; ber »on ('ermann, £iftor. 3eüWr- LXII 285, mitgeteilte

3mmebiatbericf)t beb folgenbett lageo unmittelbar anfdpiefit. SBöUner per

langt jefct iRüdberufung beb 9U)einf)eereo, roie er 1792 {niefällig ben Äönig

uon bem Jelbjuge gegen Jyrantreid) abjuma^nen fuefite.

Digitized by Google



Die Kabiuetsrrgiermi!) in preußen. 65

enterben, G* gab nrrfjt leicht ein mühfamereS ©efdjäft als

bie Seforgung ber Gfjiffcrn ; unb Stenden batte ftrfj auf einet

Seife, bie er im ©efolge {friebriefes bes ©rofeen machte, burdj

unaufhörliche, Dag unb Sacfet mäljrenbe 2lnftrengung ein bauern»

be£ Slugenleiben jugejogen. Sach ber ^nftmftion tom 5. So»

uentber 1 786 follte ^errot unb unter StendenS Anleitung ßom»

barb bie Srbeit bes Dechiffrierend jufailen. Ülber ißerrot fehrte

1789 als Staatsrat in feine Heimat, bad gürftentum Seufchatef,

jurücf; unb mir erinnern und, wie Sombarb im folgenben 3»ahre

ton ber Seidjenbacher Äonferenj ben ©rafen ßuft in bie Dtirfei

begleitete, ©in junger Scann , Goulon, normales ©reffier unb

Sffeffor bei bem franjöfifcfeen Untergericht in Serlin unb am

18. Sprit 1789 junt Kabinetdfefretär ernannt, leiftete nur un»

jureichenben Grfafe. Die größte ßaft beS Dechiffrierend fiel

itieber auf Stenden. 2lm 23. Suguft 1790 richtet er an ben

König bie bringeube Sitte um Grleidjterung : er habe ben beften

SöiHen, wenigftend jbid jurn Gnbe ber Seife bie Srbeit fort»

jufefcen; aber feine ganj gefchnmcfjten Sugen oerböten ihm ben

©ebraudj ton Stillen, bie boch wegen feiner Kurjfichtigfeit beim

dechiffrieren unentbehrlich feien. Der König mochte annehmen,

ed h°nble fich nur um bie gewöhnlichen ©efunbheitdrüdfühten

ber Diplomaten; benn Stenden hatte in feinem Schreiben auch

eine bienftliche Unannehmlichfeit berührt. Gr war allerbingd

am 5. Sooember 1786 jugleid) mit ipertot jum ©eheimen Kriegd»

rat ernannt worben; aber ber Sorjug, welchen gebrich ber

©rofee ihm oor Seper gegeben hatte, liefe fich unter ffriebrich

ffiilhelm II. nicht behaupten. Denn je mehr bad Slnfehen 9BöH»

nerd unb Sifcfeoffroerberd überwog, befto mehr fam es ihrem

Crbendbruber unb iparteigenoffen Seper ju gute, währenb

Stenden burch feine freiere politifcfee unb religiöfe ©efinnung

Snftofe erregte. Sa<h ben jilngften Seftimmungen war er in

ein untergeorbnetes Serhältnid ju Seper gefefet; er fchreibt bem

Könige, er fühle fich beflimmert unb gebemiitigt, weil er be

forgen tnüffe, bas Sertrauen feines £>erm nerlorett ju haben.

Um bad gefränfte Gfergefülil ju beruhigen, fteHte ber König bie

$11 ff er, Äabitielirefllerung. 5
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beiben KabinetSräte roieber gleich, ohne jebocß Wenden non bem

ihm auferlegten Wiißfal $u entbinben. Stber biefer beteuerte

in einem SSrief notn 26. 2luguft einem Wanne in ber Umgebung

beS KöttigS, rDatjrfrfjeintidj bem Kämmerer 9üfc, baß eS ißm

unmöglich fei, bie 3Irbeit beS dechiffrieren« fortjufeßen.

©ent moüe er fich ln<1 unb mieber eine Unterorbnung unter

Setjer gefallen laffen, wenn nur jene unerträgliche Saft oon ihm

genommen mürbe. 6011 Ion fei groar allein ber gangen 2lrbeit

nicht geroadßfen, aber eS gebe ein feßr einfache« äu$hinft$=

mittel. “Watt möge bei ben minber roichtigen depefößen fich mit

bem einen int Winifterium bedjiffrierten SBortlaut begnügen unb

nur bie depefdjen ber bcbeutenbcren §öfe oott (ioulon für bas

Kabinct nochmals bechiffrierett laffett.

SBentt auch für Wenden, toie ficf; anttehtttett läßt , eine 6r*

leidfjterting eintrat, fo blieb er bocß nach mic BOr mit ben

(Shiffem befhäftigt. föerbft, als ber biplomatifche SBetrfetjr

infolge ber großen europäifchen Perroidlung fich »emelfältigte,

erhielt er gubeitt bie Aufgabe, eitt neues Srjftem oott Gtjiffcni

für bie Korrefponbeng ber ©efanbteit in 2ßiett, Petersburg,

Konftantinopel, SBarfchau , Sonbott mit bem Könige unb untere

eiitanber gtt erfinbeit, eine UIrbcit, fcßreibt er bem Könige

am 1. September, bie uttenbliche Weiße fofte, befonberS roenn

fie einem einzigen auferlegt roerbe.

Offenbar mußte matt um biefe 3rit bie fyähigfeiten beS

bebeutenben WanneS noch gu fdßäßen. 2lber empftnbUcher als

bttrch bie früher ermähnten ©egenfäße hatte er unter ber 2litf=

faffintg gu leibett, raelche mehr unb mehr ber frangöjifchen 9ie-

»olutiott gegenüber bei griebrid) 9Bilhelm II. bie Dberhattb ge=

roatm. Wenden neigte, mie bie beiben SDiittifter oon ber Sied,

Struenfee unb roahrfcheinlich aud; Sontbarb, ber Jlnficßt gu, baß

man bie frangöfifcßen ©runbfäße itt gemäßigter fyomt für baS

emporftrebenbe preußifeße StaatSrocfen oerroerten fönnc
; ffriebrid)

SBilhelttt rooHte als SBorfätnpfer beS alten ©uropaS gegen bie

Steoolution in ben Krieg gießen. Sidjer hat Wenden biefen

Krieg mißbilligt; gleichrooßl foüte er beit König ittS fyelb be=
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gleiten, als er plöfclid; in eine Angelegenheit ber bebenflid)ften

Art oerroidelt rourbe. 35atnalS lebte in Berlin gratis SWidjael

Seudhfenring , ein geborner ©Ifäffer , längere 3«t ©rjieher unb

Begleiter eines tjeften-bonnftäbtifd^en Sßrinjen, baS Urbilb oon

©oetheS „iJJater öreq". 9lad)bem er burd) feine Serbinbungen

roie burd; feine Streitigfeiten mit hodjgeftellten unb berühmten

ißerfonen f rfjon oiel oon fid) Ijatte reben machen , roor er an-

fangs ber achtjigcr 3af)re nad) ber preufnfchen ^auptftabt ge=

fommen, roo er im April 1784 oon fyriebric^ bent ©rohen mit

ber 2lufgabe betraut rourbe, beit fpäteren Honig griebridh 3Öil=>

heim III. in ber Sialeftif ju unterridhten. 2lber halb ent=

jioeite er fid) mit ben eigentlichen ©rjiebern beS ifSrinjen,

Sehnifd) unb bem ©eneral Sadljoff; man befdfjulbigte ihn, baß

er gefährliche Sehren oortrage, unb fd)on im 3»»» muhte er

jurüdftreten. Sein 21mt rourbe bem ^rebiger AioulineS, bem*

felben, welcher SontbarbS Sirginie griebricb bem ©rohen oor=

gelegt t>atte, übertragen 1

, unb ber neue Sehrer erroarb fid; bie

oolle 3ufnebenheit beS HöntgS roie beS bamaligen

folgert. Unterbeffen führte Seuchfenring ein 2Banberleben in

^eutfdhlanb, fehrtc aber anfangs ber neunjiger Sahre nad)

Berlin jurüd, jefct für bie Qbeen ber fReoolution mit einem

©nthuiiaSmuS erfüllt, ben er in leibenfdhaftlidfjeu -Heben unb

burd) einen auffälligen Serfehr mit ber franjöfifdhcn ©efanbt-

fchaft jur Schau trug. Um beS unbequemen AJeitfchen lebig

ju roerben, lieh fid) ber Honig bereit finben, ihm ein 9ieifegelb

oon 400 Scalern ju beroilligcn unb fogar feine Sdhulben im

Setrage oon mehr als 2000 £holem ju bejahten. 2llS er aber

noch immer nidht oon ber Stelle mich unb roieberholte S)enun=

jiationen gegen ihn einliefen, erfolgte am 25. sDlai 1792 feine

AuSroeifung aus ^reuhen unb bie Sefdhlagnahme feiner Rapiere.

9Rit ber Unterfudhung berfelben rourbe ber SenatSpräfibent beS

Hammergerichts o. Hirdfjeifen nebft einigen SRäten unter bem

1 §. o. Svbet, 3wei £el;rer Tyricbricfj 2Bilf)eltnS III., in ben Stonaiö-

berichten ber Üönigl. ’^ircufeifc^cn Jlfabentie ber 3i>iffenfct)aften ju Serlin.

1879. S. 718 ff.

5*
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©orfifc beS BlinifterS t>. b. ©djulenburg beauftragt. Sie Sepu=

tation benotete am 28. "Diät, bafs einige Briefe gegen £euchfen=

ring§ Sefchäftigung ©erbacht erregen fönnten, baß aber oon

gefährlichen Slbfidhten nttb ©erbinbungen [ich feine ©pur fänbe
1
.

©iel bebenf liefjer lautet ein ausführliches Schreiben ©chulem

burgS ootn 30. Blai. Offenbar batte man in ben unterjuchten

©riefen nunmehr bie 3lnbeutung gefunben, bafs £eu<hfenring

ben Blinifter oon ber 9tecf unb Blenden als feine ©efinnungS»

genoffen anfehe unb oon ihnen ftörberung feiner ©eftrebungen

erwarte, ©chtilenburg fchreibt, bie ißläne jenes Clenben gingen

weiter, als er bisher angenommen habe, ©ern würbe er bem

Könige einen anberett Begleiter ftatt BlendenS empfehlen, ba ber

oon Seuchfenring geäußerte 2öunfdj, Blenden möge bie Steife

mitmachen, ©erbacht errege. 3lber ein Grfafc fei nicht leicht ju

ftnben, unb wenn ber Jlönig geftatte, baß ÜKencfen mitgehe, fo

werbe er — ©djulenburg — ihn auf bae genauefte überwachen.

Buch jweifle er noch an feiner ©chulb; benn Blenfdjen oon

ÖeucbfcnringS Äaliber oerfchöffen oft ihr ©uloer auf bie biofee

Hoffnung hin, Biänner ju gewinnen, bie ihnen noch fehr ferne

ftänben. öaron 9ted unb 'Blenden feien einer wie ber anbete

ftronbeurS; baoon möge Seudhfenring ausgegangen fein, ©leid)

wohl fei Bed, wie ber ßönig felber wiffe, einer ber reblichften

Biänner ber Btonarchie*.

Blenden begleitete ben ßönig. ©egreiflicherweife fonnte

fein ©erbältnis ju ©dhulenburg fich nicht eben freunblidj ge»

jtalten; Sombarbs ©riefe aus ber Champagne geben bafür

ben ©eweiS 8
. ©on einem attberen 2lugenjeugen wirb berichtet,

Blenden habe fich nidht feiten fpöttifch über ben ßriegSjug auS=

gelaffen
4
, unb wir fahen, bafs er ju Cnbe bes Jahres nach

©erlin jurüdfehrte. Blit Unrecht hat man barauS gefolgert,

er fei gänjlich in Ungnabe gefallen ober gar beS SienfteS ent*

1
o. oijbel a. a. D. 3. 725.

* Sgt. Seitage Sir. VIII.

* S£eutfdje SIcDue, VIII 2. 246.

4 Scf)Iic!)teflroU, Slefrolog I 642.
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hoben worben; griebrid) Söilhelm war ober, rote auch Sotttbarb

fdjreibt, gereijt gegen ihn, unb Wenden roirb itt ben nädjften

fahren, f<hon roegen ber längeren Slbroefenheit beS ÄönigS,

fcfjroerlich ©elegenfjeit gefunben liaben, bie »erlorene ©unft

roieber ju geroinnen. einem fpäteren ©riefe fagt er »ott

ftd) , er J>abe unter fef)r entgegengefejjten ©erhältniffen jeberjeit

feine Selbftänbigfeü ju behaupten unb fid) in betn ©efiible

feiner eigenen Söiirbe ju erhalten geroufit; niemals fei er ge*

frodjen, bäte (ich nie roeggeroorfen, aber in fRüdfid)t feiner

politifdjen Sage fid) immer in ben ©erhältniffen eines Wenfdjen

betrachtet, ber als ©affagier eine Seereife mache unb beSfjalb

lernen muffe, feine ©eroegungen nach betn Sdjroanfen beS

Schiffes abjupaffen
l
. 9iod) einmal rourbe er unter ber fRegie*

ruttg griebrid) SßilhelmS II. ju einer wichtigen Slrbeit berufen.

Um bie iteuerroorbenen polnifchen ©rooinjen ju organifieren,

fefcte man 1796 eine Äommiffton in ©erlin nieber, unb Wenden

erhielt — für ihn hödjft unerwartet — ben Auftrag, in ©er*

binbuttg mit Straenfee unb Soarej eine Qnftruftion für bie*

felbe anjufertigen. Wendens 9!rbeit, oon ben ebelftcn ©runb*

fä&eti getragen, gehört ju bem ©orjüglichften , was bie ®efefc*

gebung jener 3«t heTO°rgebrad;t hat- Gr felbft berichtet, fie

fei „mit GnthufiaSmuS aufgenommen unb gebilligt, non bem

Äönige perfönlidj in pleno eingefd)ärft, f)ientä<hft mit Stumpf*

fittn beherjigt, mit Ginfeitigfeit bebattiert, mit fRänfen elubiert"

unb jutn Schlufe mit feiner Silbe erfüllt roorben. $ür

Wendens f£f)ätigfeit unter griebrid) SBilhelm II. hübet fie eine

Slrt oon Schlufjpunft
2

.

f^ür Sombarb bejeidpten gerabe biefe Saljre ben Übergang

ju erhöhter ©unft unb fteigenbem Ginfluh- SDurd) ben gelbjug

1 SMemfcn an 3er&om> 3. Jebrnar 1799, bei <2<§lid)tegroU a. a. D.

S. 838.

* Über bie Qnftruftion ogl. Wlippfon a. a. 0. II 199 ff., Stöljel,

Hart Öottlieb Spare*. Berlin 1885. S. 418. Slenrfen tarn infolge biefer

2bätigteit fpäter mit bem Oegner bes iölinifterä ipopm, bem Äriegsrat 3erboni,

in Setbinbung, ber if)m, als er aus bem ©efängnie befreit mar, baS
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in ber Champagne unb am ÜHfeein roar er bauemb in bie

näcfefle Umgebung beS ÄönigS geführt; roaferfcfeeinlich nahm er

auch im folgenben Sommer an bem 3uöe gegen SBarfcfeau teil.

Tenn roer hätte ihn erfefcen fönnen? roer hätte gerabe für bie

ÄabinetSgefchäfte foldje ^äfeigfeiten mitgebracht? 3m Desember

1704, afö ber ÄabinetSrat 'Diütler mit Dobe abging, rourbe

bie Berroaltung ber oon ihm geführten SfabinetSfaffe Sombarb

übertragen; eine Gehaltserhöhung mag fid) bamit oerbunben

haben, ba auch ber jüngere Äollege Goulon mit einer 3“^ge

oon jährlich 268 Dfealern bebadht rourbe. Bon ber fo oer=

fchroettberif<h oerteilten polnifcfeen Beute erhielt Sontbarb aber

nichts, auch bem 9iange nach feine Beförberung. 2ln ®füHerS

Stelle rourbe überhaupt fein neuer SlabinctSrat ernannt, fort

=

bent ein Sögling beS fransöfifcfeen Seminars, 2HIoucfeen), am

25. 2lpril 1705 mit einem GJehalt oon 400 Dhalem als Äabi=

netsfefretär angeftellt. Sßie Goulon füllte er oomehmlicfe bie

Dechiffrierung ber Depefcfeen beforgeit; bocfe blieb auch Üombarb

noch immer bei bem mühfamen Glefcfeüft beteiligt.

Bon ber Dfeätigfeit beS ÄabinctS in biefen fpäteren Rohren

giebt eine gleichseitige, für ben Jtronprinjen beftimmte Denf=

fdhrift bie folgenbe, offenbar auf genauer SacfefenntmS bemhenbe

SchUbcnmg: 3U Slnfattg feiner Regierung erbrach ber ftönig

alle Briefe felbft, fcfjrieb auf bie, bereu Inhalt flar ju Dage

lag, für} feine Gntfcfeeibung unb ocrteilte fie ju gleichen Deilen

jur Grpebition an bie ÄabinetSräte. Über folche, bie eine

nähere Beleuchtung erforberten, liefe er fich oon bem Äabinctö=

rat o. Beger miinblicfeen Bortrag Ratten ;
über 3uftijfa<hen

rourbe auch jmoeilen ber ÄabinetSrat 3)lencfeu jurn Bortrag

gesogen. 2lHe
v
Dlilitärangelegenheiten rourbeti ben G5eneral=

abjutauten [Bifchoffroerber unb 3aftroroj teils burefe Defret, teils

um barüber miinblicfeen Bortrag }u halten, sugefefeieft. Der

Wanuffript feineö 'KudjeS „über bnö 2fitbungsgefci)äfi oon oüb^reupen'

jufdpdte. Wenden banft bafür in bem merfwürbigen ©riefe uont 3. 5*-

brunr 1799, bei Scf)lidjtegrolI a. a. 0. £. 338 ff.
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HabinetSfefretär Öombarb ^atte baS T)ed)iffrement , alle auS=

roärtigeit älugelegenbeiten unb bie franjöftfdje ftorrefponbetij ju

beforgen. $er miinblicbe Vortrag bet HabinetSräte unterblieb

inbeS allmählich; „gegenwärtig werben fätntlicbe (Siuilangelegen-

beiten ohne 2)iftinftion bem HabinetSrat u. Seiner unb Habi=

netefefretär Üombarb, btcrcb ein eigenbänbigeS ®efret begleitet,

jugefcbicft. 91ur bie ©tatS* unb Haffenfacbcn erhält ber $abi-

netsrat n. 33eijer, unb bie auswärtigen Sachen fowie bie fran«

jöftfcbe Äorrefpott'oenj, insofern fie nicht auf militärifdbe ©egen*

ftänbe fBejug bot, erhält ber HabinetSfefretär fiombarb ungeteilt

jur ©rpebition". 3» betu militärifc^en ©efchäftSgang bat fid)

nichts geänbert. sDiörS bot baS 2lmt 2Bufterbaufett. itaspepreS

ift ©merituS; nur wenn ber .Honig in fßotsbam fich aufbält,

empfängt er bie in Berlin eingebenbeit Sachen unb iibergiebt

fie einem fjelbjäger, ber fie nach fßotSbam bringt. 3lucf> Eienden

befinbet ficb außer aller 2lftinität. SHaS bie HabinetSräte erpe=

bieren, gebt ju Mittag mit ber Signatur „UnterfcbriftSfacbeit"

jurticf, wirb non bem Brinatfefretär ßüljne bem Hönige oor*

gelegt, unb bie Habinetsräte oerfenben bann bie CrbreS*.

Söentt bereits in biefer 2)arfteHuitg Stombarb bebeutenb

genug fjeroortritt , fo ergiebt ficb aus ocrfcbicbenen 2lnjcicbcn,

baß fein ©ittfluß ficb in beit lebten Monaten griebridj SBil*

belutS II. noch oennebrte, ja, baß er neben beit ©eneralabju*

tcnten sBifc^offwerber unb 3oftrow non beit ÄabinetSbeamten

ber einzige war, ber mit bem ftönige in bauernbem perfönlicben

Berfeßr ftanb. griebrid) SBilbelm, burcb Äranfbeit gefcbwäcbt,

würbe ben ©efcbäften mehr unb tttebr entfrembet, unb ber

alternbe Beper befaß nicht baS Talent, ihm bie 2lrbeit angcnebm

ju machen, fiombarb bagegen mit feinem heiteren, jugcnblidjen

ffiefen , feiner lebhaften 2}arfteHuitgSgabe war ganj ber fDlann,

bem Hönige ju gefallen. ©ewiß nicht mit Unrecht b fl t er ficb

fpäter als demi-favori bejeicbnet. $at er auch baS berrfdbenbe

Spftem gebilligt? 3it einer fpäteren Schrift beurteilt er feßr

1 Sie Sentfd)riit im prcufeiicften Stctatsardjiu. Hgt. 3kilage 9Ir. IX.
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fdjarf nicht bie fllerfon griebrid) SBilbelntS II., aber bie fl5er=

fdbwenbung beS Staatsgutes , bie SöiUfflr unb Sefdjränftbei 1

SBölInerS unb noch ntand)e DJiflbräucbe ber inneren fllerwaltung.

Dian barf anne^men, bafs er and) in früherer bie Dlängel

empfunben ^abe. 2lber vermochte er, ein junger Diann nod) in

untergeorbneter Stellung, einer mastigen Slerbinbung entgegen

jutreten? Qn bem £>auptpunft, auf ben feine amtliche Xbätig

feit fiel} bejog, in ber auswärtigen flJolitif, fonnte er jubem mit

eigener Überzeugung bem Könige wie feinem leitenben Diinifter

folgen.

2>eun liier, wo wir uns »on bem Äabinet ju bem Äabh

netSminifterium wenben, läfit fid) in ber Xfiat non einem

leitenben DIinifter reben. Schon ^er^bcrg, ber aus ben Seite»

^riebrichS beS ©rofeen eine reiche ÖJefdbäftSerfabrung in bie

neue ^Regierung mit ^iniiberbrac^te , batte »on Jriebrid) 2Sib

beim II. nidbt allein ben ©rafentitel unb ben böcbfteu Drben,

fonbent aud) freieren Spielraum für eine felbfiänbige SBirffam-

feit erbalten, ©leid) am £age beS $bron»>ecbfe[3 erfudjte er

ben neuen Dionardjen, »on ber perfönlicbeit ilorrefponbenj mit

ben auswärtigen ©efanbten, wie He ftriebrid) ber ©rofle ein

gerietet b»tte, abjufeljen unb ficb bafiir bie $epefdben be*

DtinifteriumS jur Seftätigung ober Sleränberung oorlegcn ju

(offen, ^riebrid) 3i>ilbelm war barauf eingegangen
;

er pflegte

»on ba an feinen 2Billen burdb Daubbemerfungen ober burch

befonberc Grlaffe an bie Diinifter jur ©eltung ju bringen 1
.

Grft als bie weitgebenben , nicht immer wobl berechneten

flJläne ^er^bergS mebnnalS fcbeiterten, »erlor er baS Vertrauen

feines §errn , fo baß er bei ben SJerbanbhingen ju SReicben-

badb hinter i'ucdbefini juriidftreten muffte. 2lm 6. Suli 1791

wirb er »on ben ©efcbäftcn ganj entbunben, unb für bie

nädbfte Seit beftimmt offenbar ber eigenfte SöiHe beS JtönigS,

1
SflI. Stanfe, 3?ie bcutfd)cn ÜUtädjte unb bcc Jürftenbunb. Sämtt.

SBerfe XXXI/XXXII 201. Sir. VII ber Snplcften, ©. 548-556, läfet in

taljlreiciien eigenpnbigen Schreiben ben „perfiinlidjen Stnteit bes .ftönigo an

ber Äonoention t>on SReidjenbad)" erlenncn.
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befonberS in bem BerbältniS ju granfreicf) uitb Cfterreicb,

Sichtung unb 3»el ber preufjifcben ipoütif. &erbbergS Diad)=

fotgcr, ben ©rafen t>. b. Scbulenburg*itebnert, lernten reit in bem

ftelbjug non 1792 fennen. Dieben ihm unb Jincfenftein erfdbeint,

roie ju ben 3«'ten ^riebricb 3Bill>elm8 I., feit betn 1. 3Rai 1791

noch ein britter ßabinetSminifter, ber Freiherr non DtfoenSleben,

eine wenig bernorragenbe ißerfönlidbfeit. derjenige Staatsmann,

meinem roäbrenb ber festen Hälfte ber ^Regierung ^riebrid; 2Bil=

belmS II. bie eigentliche Leitung ber biplomatifcben Dlitgelegem

beiten jufiel, mar ©raf dbriftian Heinrich Äurt* non ^augmifc.

Sdjon in DJierl im Cftober 1792 finben wir ibn im BoUbefifc

be# föniglidjen BertrauenS. äi?abrfd)einlidj fällt in biefe 3^t

bie erfte nähere Berührung mit Üombarb 2 nnb ber Anfang

einer ©önnerfdjaft, bann einer fyreunbfdjaft, bie firfj niemals

nerleugnet bat. Bon Supemburg war ^augmitj nodb einmal nad)

2Bien juriicfgefebrt , aber am 13. Sejember §um ÄabinetS=

nünifter ernannt unb am 21. Januar 1793, furj nor Schulen*

burgS Beurlaubung , in baS DJiinifterium eingetreten. Seine

politifcfje SBirffamfeit für bie Teilung Polens, ben Jjjaager Ber

trag, ben Bafeler grieben unb baS Spftem ber ®emarfationS=

linie ift befannt unb b^r nicht ju erörtern. Balb mürbe er

ber ftreunb unb nertrautefte Berater beS ÄönigS. 9Jian mürbe

ibm febr unrecht tbun, wollte man ©infliif? unb ©unft, wie er

fie jahrelang befeffen bat, auf feine Teilnahme an ben ge*

beimen ©efeüfdjaften unb ben mpfHfchen Berfuchen be* Äönige

jurüdfübren. ©r mar ein begabter, gefehlter Diplomat, mit

hellem Äopf, feinem &errn perfönlich ergeben, überhaupt eine

rooblmollenbe Dlatur. BtaS ihm fehlte, waren Energie unb

Stärfe beS ©barafterS, unb biefer Btangel machte felbft feine Bor*

1 Ter nad) Klaproth a. a. D. S. 517 oft roieberbolte Sornamc „Itarl"

beruht auf einem 3)rucffef)ler.

2 gombarb fc^reibt an Öarbenberg am 30. 3ul> 1804, a[$ öaugioib

jeitroeilig aus bem iHinifterium fdjteb : On ne voit pas saus uu serre-

ment de cceur ae relfteher une relation, qui fit le eharine de douze

anndes. ^ireiifc. @t.«2(.
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Siige )u 3* f) fern. @3 ift eine Äunft beS Diplomaten, in nicht oet=

lefcenber, aber borf) 6eftiminter 2öeife nein ju fagen. £augroih bat

biefe .Uunft nie gelernt. Sr mochte niemanb beftimmt entgegen»

treten, unb fein SSohlrooIIen »erleitete ihn nicht feiten, mehr

SU oerfprecheit ober in -Jtueficfjt su fteüen, als ftdj oermirflicben

lieft. Daher bie beftänbigen Klagen über feine Doppelsüngig»

feit unb Blortbrüchigfeit, obgleich biefe ffcbkr, foroeit man

urteilen fattn, nicht urfprünglicb in feinem Gbarafter begrünbet

roarett. Sine Batur, ganj atiberS geartet, mar ber Freiherr

Atari 2luguft non föarbettberg, ber als AtabinetSminifter hier

genannt roerben muff, obgleich er su bem, roaS man AtabinetS»

regierung nennen fönnte, nur lofe Bestehungen hatte. 2lm

31. 3Jiai 1750 su Gffenrobe im Süneburgifchen geboren, früh

entmicfelt, mit melfeitigen f^ä^igfeiten unb Atenntniffen auSge*

ftattet, mar er suerft in hannoöerfcfjen, bann in braunfchmeigifchen

T'ienft getreten , bis er im September 1790 im Aufträge ber

preufjifchen Begicrung eine miniftcrielie Stellung bei bem Btarf»

grafen Sllejauber uoti 2lnSbach unb Baireuth übernahm, um für

ben beoorftehenben ^eitufali biefer 3ürftentümer an bie preujjifche

Atrone baS Nötige oorjubereiten. 2llS bie Bereinigung infolge

bes BertrageS »ont 16. Januar 1791 fdjon bei Sebseiten beS

Biarfgrafeit im nächften Sommer fich oollsog
1
, richtete färben*

berg, nunmehr 511m preufüfcheu StaatSminifter ernannt, eine

Berroaltung ein, bie feinen Barnen bort noch jefct in fcgenSreichem

2lnbenfeu erhält. Da bie neuen Srmerbungen juuädjft felhftän»

big blieben unb bem ©eneralbireftoriuin nicht unterfteÜt mürben,

fo ftanben fie unter bem Blinifterium beS 2luSroärtigen ; färben»

berg, bem Sljef ber Bermaltung, mürben als befonbcre 2luS

Seichnung Ditel unb Bang eines AtabinetSminifterS bemilligt
3
.

1 Stanfe, .tmrbenberg I 115 ff.

* 3m ©etfeimen ®iaaiäarcf)it> (SRep. 9 J. 3 c) finbet ftd) ein §eft

„ülfta, bie 3)eftaUung beS Sötarfgriifl. Slnöbadüfdjen ©elfeimen Gtatb« unb

birigierenben ginaniminiftri Söacon pon Öarbenberg jum Äönigt. ^Jrcufji»

icfjen Geheimen ßtats» unb Äricgeominifter“
;
barin bie SeftaUung §arbem

bergä nont 24. Slai 1791, unteneidjnet oon bem Atönige unb ben oier

Jtabinetsminiftcrn gincfenflein
, .fAerfsberg, 2d)ulenburg, Sllpensleben:
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21ber e3 roar roefentlieh nur ein Gfjrenred;t
; an ber Leitung

ber auswärtigen Stngelegenheiten tjatte er feinen £eil, unb bei

ber sBerroaltung ber gürftentümer roar er bem SJtinifterium bei

2luSroärtigen untergeorbnet. infolge feiner fyrcmibfcfjaft mit

§augroifc unb feiner oietfeitigen Befähigung mürbe er in ben

fpäteren fahren fttiebrich SBilhetmS II. auch ju biplomatifchen

Berhanblungen benufct unb erroar6 ben nicht gerabe beneibenS-

roerten Stuf)m, ben Bafeler ^rieben jum 2fbfcf)(u§ §u bringen.

2luf ben Äönig unb bie Äreife, welche bisher unfere 2lufmetf=

famfeit in SHnfprucf) nahmen, übte er jeboef; oorerft nod) feinen

©influfj, ber hier in betracht fäme.

III.

Irofc ber bebeutenben ©ebictSoergröfierungen , roelche aus

ber jroeiten unb britten Teilung ifolenä hrroorgingen , roar ber

Staat innerlidh nidht erftarft. 2Iud) bie Berhältniffe in ber

Umgebung beS ÄönigS rourben oon £ag ju £age ltnerfreulidjer.

2Beber für bie ©räfin Sidhteitau noch für ©öüner unb Bifchoff=

roerber halt« bie Steigung bes ÄönigS jugenommen, aber er be=

fafe nicht mehr bie ifraft, fich loSjiireifeen unb roiirbigere Stat*

geber an fich S‘* gieljen. Begreiflicherroeife geriet er mehr unb

mehr in einen ©egenfafc ju feinem älteften Sohne. ®er £hron=

folget ift eher als jeber anbere burdj feine Stellung geneigt, an

einer ^Regierung Äritif ju üben, bie einmal in feine $cinbe iiber=

gehen foü. ffriebrid) SBilhelm II. felbft hatte in feinem Sohne

biefe Steigung beförbert, inbem er ihm oon bem erften Suriften

ber Seit, bem oorjttglidjften SJtitarbeiter an bem neuen fianb*

rechte, nämlich oon Soarej, Borträge über StaatSredjt unb

ferner oom felbtgen läge bie fönigliche Drbre jur (yinführung .öarben»

bergs in ben Staatörat, roelche jeboef» wegen einer Steife erft am 27. Juni

erfolgte. Sie Seftallung jum Mabinetöminifter tjat fich nod) nicf)t wiebev

auffinben laffen; fte fc^cint auch Älaprotf) nicht uorgelegen ju h<*&en,

er (a. a. D. S. 312) fein genaueres Saturn als „5cbtll°r 1792" angiebt.
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©taat«funfl galten liefe. -Denn fowenig ©öllner »orbem bie

9fegierung«weife griebriefe« be« ©rofeett bein batnaligen Sferon»

erben gerühmt batte, ebenfowenig fonnte ©»arej ben ©raub-

fäfeen be« 9todjfolger« juftimmen, wenn er audfe bein Sabel

feinen fo fearten 2Iu«brucf gab. Ser ©rofefattjler ». Gärtner

featte fiefe, wie e« fefeeint, für ©oarej »erwettbet, wäferenb

2ßöllner ibn mit feinem &afe »erfolgte unb e« fogar babin

ju bringen nmfete, bafe ber Äöiüg im Januar 1792 feiner

2Bafel jum 9)litgliebe ber 9lfabcmie bie Veftätigung »erjagte 1
.

Vom 9lnfange be« Sabre« 1791 bi« jum Vlärj 1792 bauerten

bie Vorlegungen ; fiefeer übten fie auf bie Senfweife be« jungen

dürften nachhaltigen Ginflufe. Sanon jeugt unter anberem ein

bebeutfame« ©cferiftflücf, „©ebanfeti über bie $Hegierung«funft", bie

ber Äronprinj in ben Saferen 1796— 1797 ju s^Japier braute,

»erftänbig, mofelmeinenb , ofene gerabe einen weiten Vlicf ober

eigene Sbcen ju »erraten. 2ln bie Spifee fleüt er ben Safe,

welchen auch Soarej einjuprägen wttnfdjte, bafe ber Ärieg fo

fefer al« irgenb möglich }u »ertneiben fei; freiliöfe müffe ber

griebe burefe eine formibable 2lrmee unb einen gefüllten ©djafe

Sicherheit erfealten. Sen Äönig betrachtet er, mie jyriebriefe ber

©rofee unb ba« fianbreefet, al« ben erfien Sieiter be« ©taate«

unb — »terfroürbig genug für einen Äronprinjen — bie 9ie»olution

al« eine gerechte ©träfe fcfelecfeter dürften, Verglich ber ©egen*

ftänbe, toelcfee ber Regent »orjug«weife förbern foll, nämlicfe ber

Äünfte unb Söiffenfdjaften, ber geleferten ©cfeulen unb Sfabemiecn,

toeiter ber Sanbe«fultur, ber ^abrifen unb be« hanbel«, geben

burefeau« bie SJiüdfficfeten be« unmittelbaren Vufeen« unb ber

praftifdfeen 23raudfebarfeit ben 2lu«fcfelag. 2Ba« un« feier be»

fonberö angefet, ift bie 2lrt, mie ber Äronprinj über bie Ve»

feanblung ber ©efdfeäftc benft. 2lucfe ber »ollfommenfte Regent,

meint er, fönne niefet alle« felbft beforgett. Sa« werbe gerabe

burefe bie Regierung be« grofeen ^riebriefe« beroiefen. Viele«

fomme auf bie äßafel reefetfefeaffener 9iäte unb Vertrauten an,

1 Stoljel, Carl öottlieb Soarcj. Sierlin 1885. S. 280 ff., 831.
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iinb bie große Äunjt eines Siegenten beftetje barin, jeben auf ben

regten ^ieef ju fefcen fowie bie Beamten forgfältig unter 2tuf=

fttt ju Ratten. Unmöglich fönne ber SanbeSfürft alle unb jebe

Stagen feiner Untertanen anfiören unb eutf cbeiben ; ber Stag würbe

baut nitt auSrei^en unb ber Jiirft nidjt feiten ungerett unb

einfeitig werben. Slm befielt maefje man bieS burd) ein ißublifatp

bum befannt unb weife bie Untertanen an, fit mit ihren

Supplifen, wenn nitt befonbere Umftänbe einträten, an bie

SanbeSbebörben ju wenbeit. 3ebenfatl8 fottteit fte erft, wenn fie

bie brei ^nftanjen eingefallen hätten, ifre .ßuflutt jutu 2anbeS=

ferm nehmen. 3>iefer werbe burt eine unparteiifte Äommiffion,

ju weiter aut eine gut auSgefutte SÖlilitärperfon ju fomman*

bieren fei, bie Säte untersten unb alle möglite ©erettigteit

wiberfahren laffen, aber aut unnüfceä jQuentlieren beS (Stempels

falber beftrafen
1

.

Qnbem ber junge Jürft fit bewußt war, baff er frentbeit

Öeiftanb nitt entbehren fonnte, muffte ihm befonberS baran ge=

legen fein, berjenigen Qnftitution, burt weite bie preu&iften

Äönige ihren 2öiüen meiftenS jur ©eltung gebratt hätten, bie

oorteilhafteftc (Sinridjtung $u geben. 2öahrfteinlit hQt er juerft

mit bem Cberften oon Äöcfriß, feinem älteren, oertrautejlen

ffreunbe, bie Säte beraten; bann war eS dienten, ber ben

Auftrag erhielt, über ben ©eftäftSgang im Sabinet ein ®ut«

atten abjugeben. (Sin befoitberer Einlaß für bie SBerbinbung

beS fo lange jurüefgefeßten SabinetSrateS mit bem Sronpriitjen

läßt fit not nitt feftftellen, aber fte erflärt fit leitt burt

SJtencfenS freiere SinneSrittung, burd) bie gemeinfatne Xhätig^

feit mit Soarej unb bie ©egnerftaft gegen SBöüner. 2lm

1 Siaj Seemann, (Sin iRegierungöprogramm 5r *cbr * c^ 3Bilf)eImä III.

Ünftorif^e LXI 441. 2)aä oon bem Könige in Äuöfidjt ge=

nommene „^Sublifanbum“ bejüglicff ber Sittfdjriften unb ber unruhigen

Querulanten erfaßen am 17. SJtärj 1798. 3Sg(. Novum Corpus Constitu-

tionum Prussico-Brandeuburgcnsium. Berlin 1798. X op. 1597. (Ss

wirb naefj bem Könige oon fämtlicfien Sliniftern unterjeidjnet. roiiljrenb

bie in ber Sammlung mitgeteilten Kabinetöorbreä nur bie Unterschrift

„Jriebrid) SBilficlm* tragen.
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11. Dftober entlebigte er fiel) bei 2luftragei, iitbem er Rödriz

„ben lange »erfprochenen 2luffab" nebft einem merfroürbigen

Segleitfdireiben überfanbte. 3uerü charafterifiert et etroai roeit=

läufig griebricb ben ©rofjcn unb bie 2lrt, wie biefer „in Qafjr*

taufenben einjige sDlann" bie ©efebäfte perfönlidf 31t leiten »er--

fitste, ©r l)ebt bie Vorteile, aber bodj überroiegettb bie Mangel

Ijernor unb fommt 31t bem ©dhluffe: SBenn griebricb in biefem

ülugenblicf in »oller ^ugenbfraft auf bem 2hrone fäfee, er

mürbe ei felbft unmöglich finben, ben ©taat, fo roie er jefct

ejriftiert, nach feiner »origen 2lrt 3U regieren unb in feinem ttodj

fo einzigen Äopfe miebentm bai ©an3e unb bai Setail allein

311 fon3entrieren. Unter ben fettigen Serhältniffen muff man bie

(Sinridjtung treffen, baff bem Sanbeeljerrn bie @efd}äfte nicht

briiefenb merbeit, baft er nicht genötigt roirb, mit ihnen 3U Sette 311

gehen unb mit ihnen anfjufte^en. Ueiljalb muff er fidf barauf

bcfchränfen, bie ©runbfäfce ber Serroaltung 3U überleben, fie

mit fefter £anb aufred)t3ubalten unb uorfäfclidje 2)M&bräu<he

nie lingeftraft 31t laffen. ®ie 2lnroenbung biefer ©runbfäfce

unb bei ®etaili muff er bagegen feinen ©taatibienem iiber=

laffen unb fid) nur gelegentlich barum fflntmern, um ftc&er ju

fein, bafs orbnungimäftig »erfahren roerbe. Sie 2)iinifter unb

Sräfibeuten finb mit großer Überlegung 311 mahlen, bagegen ift

ihnen bie ©rnennung ihrer Untergebenen, für toeldfc ihnen

bie Serantraortlichfeit jufällt, mit einigen ©infehränfungen

ju iiberlaffen. Sie h“u^i<hcn ©efdhäfte bei dürften follen

»oit bem Äabinct getrennt merben, ebeitfo bie militärifdhen

2lngelege»heiten , mofent fie nicht 3itr ©taatiöfonomie gehören.

2lu<h bai Setail ber auimärtigen ©efdjäfte unb bie Äorre-

fponbens mit ben ©efanbten finb mit 2luinahtne cinjeliter

roidhtiger $ällc bem Winiftcrium bei 2luimärtigen 311 iiber=

weifen; bai ÜJlinifterium foU bafiir wöchentlich einen Sericht

erftatten. Sßettn bie ©efdjäfte in foldfer 2öeife befchränft

mären, fo meint 2)lcncfcu, baff 3mei ober brei 2lrbeititage in

ber SBodjc genügen mürben. Über bie 2lrt, roie bie cittgehenben

Senate teili »om Könige felbft mit einer ©ntfdieibung »erfehen.
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teils ben ÄabinetSräten jur ^Bearbeitung übergeben werben

füllen, über ben Drt, wo fie aufjubercahren, über baS Soumal,

in welches fie einjutragen finb, folgt noch eine 9icihe oer-

ftänbiger, auf Äürje unb Sicherheit berechneter SBorfdjläge.

Statt ber jaljlreicfjen ÄabinetSräte früherer 3“* »Dill Wenden

nur jtoei wirtliche fRäte, welche bie ganje ÄabinetSarbeit über*

fe^en unb birigieren. Sn monatlichem SBedjfel foll immer einer

bie 33erantwortlichfeit übernehmen, bamit fie fich gcgenfeitig

fontroHieren unb non ber Anftrengung fid& erholen föttnen.

Als fjiilfSarbeiter foHen brei ftabinetsfefretäre, ein sJiegiftrator,

ein Äanjlift ober Äopift ihnen jugegeben fein
1

.

Wit ber oenninberten 3ohl roud&S natürlich bie Sebeutung

ber birigierenben ÄabinetSräte. Schon beShalb muhte Wenden

bie forgfältigfte Auswahl ber fßerfonen forbern. Sn bem be=

gleitenben Schreiben macht er fogleich bie 33emer!ung, bah ber

ipian mit ben gegenwärtigen Leuten unausführbar fei. „33eper",

heiht eS, „ift ju einer fRatSftelle ju unjuoerläblid)
, 5U leiben*

fdhaftlich, ju fenntniSleer. Sombarb, mit rairflidh groben Sa*

lenten, Jtenntniffen , auherorbentlicher ^hötigfcit, unglaublicher

£eidjtigfeit im Arbeiten, ift ju flüchtig, ju unfidjer in feinen

©runbfäben unb oor allem ju unfittlicf). Sie Sefretäre Goulon

unb Allongen) finb bloh §um Ghiffrierett unb Sedjiffrieren ju

gebrauchen unb nid)t einmal ju Grpebitionen." Eienden felbft

erflärte fich wegen feines leibenbeu 3ufianbeS für unfähig. Gr

brachte jwei Beamte, ben @ef). ÄriegSrat Siebmann 2 im Separte*

ment beS Auswärtigen unb ben ©eh- ÄriegSrat Softmann im

©eneratbirettorium , in 33orfd)lag. Anfangs, meint er, miiffe

man überhaupt nur laugfam unb mit grober 33orfid)t 33er-

äuberungen oornehmen, fonft feien bie gröhten llngclegenheiten

unoertneiblid). Sie eigentlichen ÄabinetSgcfchäfte feien nur

SBifchoffwerber, 3aftrow unb Sontbarb befannt; mit biefeit miiffe

mau fürs erfte fortarbeiten unb ben ÄabinetSgang ben alten

1 ®gt. Beilage 9tr. XI.

* ©inige 9toticen über ifjn giebt ©ailteu, ©iftor. ^eitfcfir. XLV 12!

.
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Scßlenbrian weiter gehen laffen. „Ten heutigen 'Jlachridbten

jufolge", fefct er tjinju
, „muffen mir täglich ber ftataftrophe

gewärtig fein
1

. Gro. ^odjwo^lgeboren glauben nicht, wie feßr

mich ber ©ebattfe ängftigt, ba mich eine ftärfere ÄriffS meiner

Äranfljeit noch fchkcßterbingS in meine oier pfähle oerbannt

unb bie wenige Xbätigfeit, bie mir blieb, oollenbS lähmt. 2£aS

wirb man oon mir benfen, wenn man mich gleich anfangs fo

unbrauchbar finbet*?"

s
J)lit üiencfen ftimmt in mandhen fünften ber Verfaffer jener

fcbon mehrmals erwähnten Tenffdjrift überein, beffen 'Jlame in

ben Alten nicht genannt wirb, ber aber offenbar jur näheren

Umgebung ftriebricß SBilhelmS III. gehörte. Gr wünfcht, wie

'JJtencfen, jrnei SabinetSräte, überweift aber bem einen bie GioiU

fachen , bene atiberen bie auswärtigen Angelegenheiten , welche

nach UJtencfenS il^orfdjlag größtenteils bem Äabinet fentbleiben

unb bem SRinifterium jufaüen füllten. Tie Rührung ber ©e

fchäfte unter mehrere ißerfonett ju oerteilen, fdjeint ihm beS-

halb nicht ratfam, weil bie oerfchiebenen Angelegenheiten $u

fetjr ineiitanber greifen; bie Aften würben ffcb, wenn auch bie

ÄabinctSräte unter fich baS genauefte Äonjert beobachteten,

boeß nicht füglich teilen laffen. TaS Gigentümlichfie biefer

Tenffdjrift befteht barin, baß fie neben ober oielmehr über ben

ÄabinetSräten einen befonberett Vertrauensmann beS AtönigS ein-

treten läßt. Ta ber fKegent, h^fet es, bie ÄabinetSgefdjäfte

unmöglich ohne irgenb eine Beißiilfe mit ber erforberlichen

Crbnung unb ^räcifion ju betreiben im ftanbe fei, fo möge er

einen 'JRann auswählen, ber fein ganjeS Vertrauen befiße, um
ihn immebiat unter feinen Augen bas ©anje mit bearbeiten ju

laffen. „Tiefer üRann, beffen £aupteigenf(haften (Ich oorjüglich

auf bie erprobtefte fHechtfchaffenheit unb eine natürliche richtige

Beurteilung grünben müffen, foll alle eingehenben Sachen ohne

1 Die ©räfen o. Sofj oerjeidjnet gerate am 11. Cftober in ifjrem

Xagebud) „fcljr fd)le(f)te 'Jiadjricbtcn'' com .Honig. Sgl. „'Jieununbiecbrig

Ja^re am Sreu&ifdjen öofe". Ücipffg 1876. <&. 202.

8 Sgl. Seilage 9tr. X.
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Unterfcgieb erbrechen, fte igrem 3n^alte gemäg fortiercn imb,

nacgbem eine jebe ißi'cce ertractroeife in ein ßauptjoumal ein'

getragen tuorben , bas ©anje bem Könige vorlegen. Mergöcgft

berfetbe mürbe folcge fobann felbft burcgfegcn, auf bie Sacgcn,

roelcge feiner weiteren Grörterung bebürfen, bas fonfirmatioe ober

negative Sefret in furjen Söorten fegen unb fie mit beit übrigen,

worüber ein auSfiigrlidger Vortrag erforbcrlicg fein biirfte, ben

KabinetSräten unb bem ©eneralabjutanten jufd)icfen." 2lucg bie

Grpebitionen füllen rnieber an ben SBertrauenSmann gegen, turn

igm in bas Journal eingetragen unb bem Könige jur Unter»

fcgrift vorgelegt werben 1
.

Vier 2Sodjen bauerte es nocg, bis bie t)on Dlenrfen vor»

gergcfegene Kataftropge eintrat. $er fiinftige König gatte

3eit, 'BlettcfenS Vorfcgläge rciflid) in Grmägung }u siegen.

2ßie gemiffengaft er feine ißflidgten auffafjte, bavon jeugt

vor adern ein Scgreiben, baS er im voraus für Ködrig ent*

warfen gatte unb roagrfcgeinlicg mit bem früger erwägnten

SRegierungS »
Programm am Zage ber £gronbefteigung feinem

Vertrauten eingänbigte. fyür ben Verfaffer erroedt es eine fegr

günftige Meinung; man füglt, bafs er in eigenen 2ßorten ben

eigenften ©cfinnungen 2lusbrucf giebt. SRtemalS ift ein fyiirft mit

reinerem SBiUett, mit ftärferem ^flicgtgefügl, mit größerer Ve

fcgeibengeit feiner gogen 2lufgabe entgegengegangen. Gr bittet

Ködrig, wie biSger fein ffreunb unb Berater ju fein, igm ftets

unb ogne 91cbenrüdfid;ten bie volle V>agrgeit ju fagen. Ködrig

foU ben König über bie öffentiiege fDletnung auffläreit unb fieg,

ogne ©eräufd) unb ogne 2tuffegen ju madjeit, itacg sl)cännern

umfegen, bie man am vorteilgafteften verwenben fönne. fjriebrid)

SBilgelm baegte bemnäcgft eine Kommiffion pon auSgejeicgneten

Staatsbeamten ju berufen, bie igr ©utaegten über Ver-

befferungen in allen 3mcigen ber Staatsverwaltung abjugeben

gatten, Ködrig füllte ben Verganblungen beiwognen, Ginigfeit,

Crbnung unb iDlag crgaltcn, gegen jwedmibriqe 2Inorbnungen

* Sgt. S. 54 u. 71; unb 'Beilage 92r. IX.

ftüffer, jHabinettreglfrung. ^
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(Sinfpruh ergeben unb jtoeifeihafte fragen an ben Äönig bringen'.

Ser Cberft jögerte nicht, bie „©ebanfen über bie SiegierungSfunft"

unb SJiencfenS Senffdjrift bctti ©encrcil Slücßcl mitjuteilen, ber

gleichfalls fcßon feit längerer 3rit ju ben Vertrauten beö jungen

dürften gehörte. SlichtS ift bejeihnenber als bie empbatifhe

Slntioort, welche Stichel bem ©cneralabjutanten am 23. Siooember

jufommen läßt: „SJtein gfreunb, fo wahr als ein ©ott im

föhnmel lebt, ich möchte ihm fiiffen. 5)3oint für point

Gharafterjug — Wahrheit — unb fo wirb cS gehen — unb

anberS nicht. Stießt bie unfelige SHittelftraße, in ber fi<h jebe

Kreatur ocrmifht — fonbeni Stclief — Belohnung unb ©träfe ift

baS einjige SJtittel ber SInfpannung unter benen SJtenfdjen in einer

praftifdjen 3Belt. Sie Vemerfung über bie innere unb äußere

6ßre — Veförberungen — ben Vorjug ber mißlichen Äünfte

für bie fpefulatioen — ber Sanbwirtfdjaft — ©nabenfachen finb

fo richtig als ©olb. — Ser fißtidje ^unft über bie Hlagctt

ber Unterthanen einzig auSeinanbergefeßt, wenn man auch hin

unb roieber einen freunblich hört, in ber Siegel erft bie

Snftanjen unb bann ber Shrott — halb ein Siapport non bem

ßanbeSfoHegio , balb bie ©ache wenigftenS reoibiert im Habinetc

nach Sinfchidung fämtlicfjer Sitten — balb eine unparteiliche

Jtommiffion unb 3 war eine militärifcße ober bodj

wenigftenS gemifhte, fo fanit fein Schleicher auf ber Jjntrigue

jählen, weil niemanb weiß, weihen ©ang bie ©ache nimmt.

3n ber Siegel ftnb bie großen SuftijfoQegia gut, außer ber

Va<h, worin baS ‘Dietatl fließt — bie SJiagiftrate aber unb

flehten ^unferS fchlecßt unb feil — baS einjige SJtittel ohne

Höften ift unoermutet fdjleunige Steoifionen unb bie fyurcht.

Gin fßublifanbunt toirb eine herrliche ©enfation mähen. Ve=

fonberS taugen einige Hämmern niht, worunter oorjüglidj bie

oon $amm unb ©tettin. Sie fieute haben feine gute 0e=

ftnnung. ^robe meine eigene Hlage über, toie ih hoffe.

1 $as Schreiben im Wortlaut bei 91. gr. ©giert
,
Cfjaraftcruige aus

bem Sebeti griebrief) SBiKjelma III., SRagbeburg 1842. I 107.
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gerechte Sache. 2)ie Seute Raffen ba« Wilitär unb bienen

fdjlecbt. Sie fdjreibeit oiel unb ttjun nicht«. ®ie 2lrmee ift

jurücfgefeßt unb ber fdjöne 9tationalgeift beinahe oerborben.

3<h f»offe ju ©ott, er wirb bei betn ©ruft unb ben ©efinnungen

unfere« jungen, ober boffnungäoollen Äönig« beffer merben.

$u fpafiefi roof)! mit mich, lieber Äöcfriß, roenn ®u fchreibft,

ich toll feine ©ebanfen prüfen — ich bin, unb jmar im äußerften

©rabe, gerichtet
1 !" St legt aber borfj bem ©riefe eine au«=

führlid&e Senffchrift bei: „Sinige ©ebanfen im Wonologue über

bie Rührung be« großen @ef<häft«gange« unb bie Älaffififation

ber 0efd)äfte im Äabinet". Werfnnirbig, roie alle Urteile

bamal« barin übereinftinunen, baß eine Selbftregierung im Stile

jytiebridjs be« ©roßen unmöglich geroorben fei. „Äein Wenfch

ift unioerfell", fagt auch 9tücßel. „Militär unb ftinanjen, bie fßi»

laren be« Staate«, baju i)]olitif unb Suftij jtnb bie oier .fjauptbioi*

Honen; für jebe ift ein Wann auöfinbig ju machen, beffen ftopf

für felbige richtig organifiert ift." ©r forbert beSfjalb außer

bem ©eneralabjutanten brei Äabinet«räte unb erflärt bie« in

bem ©egleitfdjreiben baf»in : „©ehielte auch Wenden al« ein

fluger Äopf ba« ^auptbepartement ber Jinanjen, unb behülfe

fidj ber flönig mit fiontbarb al« Äabinet«fefretär ber politifchen

Äorrefpoubetij , roeil er einen gatij fürtreffliehen, fjerrlicbeit

Äopf unb einen ganj brillanten Stil hat in beiben Sprachen,

unb referoierte fi<h ba, roo er nicht jebe«tnal ben Winifter

fommen taffen roollte, roegen be« Seichtfinne« oon Sombarb auch

annoch Wenden ju feiner prompten Äonoerfation, weil er in

biefem gache gleichfall« routiniert ift, fo fehlte bannnodj ber

allerbing« fef;r nötige 5Hat be« 3»f*iäbepartement«."

Vielleicht roirb ber Äönig, fährt 9tüdjet in ber 2)enf*

fchrift fort, einige ber Äabinet«beamten oerfeßen toollen. Sie

fönnten aber boch folange oon 9tußen fein, bi« bie Unter»

fuchung gegen bie fogenannte ©räfin oon Sidjtenau unb bejüglich

ber ®i«pofitiort«» unb &offtaat«=Äaffen 511 ©nbe geht; „benn fie

1 Sgl. ^Beilage 9tr. XII.
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mögen lagen, roa£ fie roollen, ben ©efchäftSgang tnüffen fte fenueit.

@3 ift non ber aHeräußcrften äöidjtigfeit, bie Betrüger su ent*

tarnen''. Xeöhalb muß „ber interimiftifthe ©efdhäftögang jur

SHufräumung be3 Gtjaoö" einen lebhaften ©ang gehen. 3ft bie

Unterfuchung beenbigt, nnb baö neue Aabinet nebft Nbjutantur

organifiert, fo roirb „mit £ülfe ber Umficht, ber 3lrbeit unb ber

3eit insensiblement ber große ÜBerg oerfdjnrinben , ben Se.

Äöniglidje Niajeftät ju Antritt Sh^* Regierung oor gefuttben

haben" *.

Siefjen in folcßer SBeife üerfrfjiebene Meinungen über bie

neue ©inridftung beS Aabinetä fidj oemehmen, fo hatte noch

jemanb unaufgeforbert feine Stimme erhoben, ber non einem

anberen ©efic^töpunfte aus gu ganj anberen Grgebniffeit ge=

langte. Jriebrich Äarl non Nlofer, ber Sohn be3 großen

Ißublijiften 3ohann Safob 5Jiofer, unb felbft burch feine Schriften

roie burd) feine (Srlebniffe in bem öffentlichen Sebcn Xeutfdp

lanbä eine oielbebeutenbe ^erfönlidjfcit, fiatte unter bem Xitel

„^olitifdje SBahtheiten" eine Slnjalft tum Nuffäfcen jufamtnen*

geftellt, oon bcnett ber fünfte „ba3 Aabinet ber dürften unb

Aönige" überfdjrieben mar 2
. fDJit bem ihm eigenen Freimut,

aber jugleid) nach bem ©runbfafce „leuchten, nicht jünben", ben

er fich ben politifcheu Umnmljungen gegenüber jur Pflicht ge»

macht hatte» fchilbert er baö eigentümliche ber in ben großen

Staaten mehr unb mehr ftdh entroicfelttben Aabinetöregienmg.

Xie alten dürften, heißt eS, hielten e$ für ihre Pflicht, in

allem ftdh mit orbentlidhen Nöten ju beraten, unb roaren ftolj

auf treue Ratgeber; feit bem breißigjnhrigen Ariege ift ba£

„Solbatijierett" unb banebett „bie Nachahmung ber frattjöftfchen

formen" fo eiitgeriffen, baß „bie dürften nicht leicht mehr ihre

©achtparaben oerfäumen, aber je länger, je feltener in ihrem

©eheimen Nat erfdheineit". Xie „unleugbaren SBorjüge ber

1 %l. «eilnfle Dir. XIII.
* ®8l- 3r. Ä- o. SDtofer, $olitifdje 2üafjrf)citen. 3n>ei $änb$en oon

247 u. 822 Seiten. 3üricf) 1796.
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fdjriftlidfjen Vorträge nor bem perföntidben ©efudben beS ®e=

Reimen 9tatö unb anberer Äotlegien“ finbet Mofer barin, baß

erftenS niete SBeitläufigfeiten unb Söiberfpriidje oermieben inerben

unb jweitenS ber Stegent ohne ©orurteil ober Vorliebe gegen

eine ©erfon, unparteüfcb, blof? auf bie Sache felbft gerietet,

entfdjeiben fatttt. 2lber mit bitterer Ironie roirb bann meiter

bemerft: 3n ben 2lugen ber Regenten bat baS Äabinet noch

niete ©orjiige : fie bebeefen ihre llnroiffenbeit , Siatloftgfeit, fie

fegen ihren fjoeijmut, ©igenftnn , Gigenmadjt unb herrfdberftolj

bureb, ohne SBiberfprudb unb SSiberftanb erfahren ju miiffen.

3bre Minifter unb Stäte betrachten fie ja nur „als ein not-

roenbigeS Übet unb geben ihnen baber lieber fo oft, als nur

möglich, aus bem SBegc. Männer »on Selbftgefilbl unb eigener,

innerer SBiirbe, wahre -Räte, taffen ficb eben nidf)t roic auf ben

btinben, mititärif djen ©eborfam angenommene unb oerpftid)tete

Subalternen bebanbetn." Staber feheuen „bie Herren bie perfön-

lid)e Übermacht, bieÖeifteSfuperiorität eines feften unb gewichtigen

“Mannes (einige Stegenten nennen eS baS Übertötpeten) unb

jieben beSwegen bie nicht wiberfprecbenbeit, fcbriftlidben, munbtoten

Stefcrate nor". „Sotange bie dürften noch felbft in ben ©e-

beirnen Stat gingen, fo machte nicht nur nach bem Sprichwort

ber Son oft bie SDtufif, fonbern auch baS blofie Schweigen eines

bieberen Mannes, ein Äopffchütteln, e i n trauember, ein bebenf-

lieber unb wehmütiger ©lief wirfte oft mehr als altes Sieben

unb war wcnigftcnS fähig, ben gegenwärtigen Stegenten auf-

merffam unb nadbbenfenb ju machen, heutzutage b^iht eS

bei faft alten, wie ©oettje im ©gmont fagt: Ser 5tönig fragt

nicht, er fcfjicft (er befiehlt)." Ser befte Mittelweg, meint

Mofer, fei eS, „wenn ber nun einmal jur Mobe geworbene fdjrift-

liehe ©ortrag non bem bie Stelle eines ©ebeimen SteferenbarS

Zugleich mitnertretenben wirflidben Minifter im ©eifein beS

blofj erpebierenben ©ebeimen SefretärS" gefdbebe. Über bie

ÄabinetSräte b“ 1^ Mofer febon 1784 in feiner Schrift „Über

Stegenten, Stegierungen unb Minifter" ficb auSgelaffen. „Unter

allen Stellen im ffiirftenbicnft", beißt eS barin, „ift bie eines
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ÜfabinetSfefretärS unb ©eheiinen fReferenbarii eine ber aller

=

wichtigen. Sferer Subaltemität ohngeachtet fönnen fie ehr-

toürbige, fegenSreiche ÜRänner für ein ganjcS Sanb werben ; bie

©eßülfen , ©tilgen unb Jürfpred&en red)tf^offener dKinifter,

2Bof)ltf)äter aller guten Sachen unb iDienfd^en fein, bie Sd)äfer=

ftunben unb gute Saunen eines £emt ju guten Slbjichten be=

mißen; fie fönnen bettt Stachel geheimer unb öffentlicher Ver=

leumbungen feine Straft benehmen, bagegen Schmeichlern unb

2lugenbieitern bie Same abjiehen unb fie in ihrer Vlöfje fennt=

lid) machen ;
ja bei minberem äufeeren Schimmer, hingegen auch

weniger Saft unb Verantwortung fönnen fte weit gliicflichere

unb vergnügtere Seute fein als bie 2Riitifier felbft." S'aS

©egenbilb hiervon finb bie „©iftntifdjcr, ©ifthaucher, geheimen

$ebau<hen= unb geheimen <ShatouilI=9täte nebft ber ganjen fvamilie

ber ÄabinetSteufel"
;
unb leiber finb bie dürften nur ju leidet

geneigt, für ihr Sfabinet, roo ihnen bie SSahl ganj freiftebt,

nur folche „an Verftanb ober bod) an 2BiHen Verfdjnittene ju

wählen, bereu unbebingten ÖehorfamS fte vorhinein oollfomnton

uerfichert finb“. Von ber ÄabinetSpolitif helfet eS enblidj: „Sie

unterfcheibet ftdj »on beit ftänbigen, erblidjett StaatSgrunbfäßen

eines föofeS h<wptfä<hli<h baburch, bafe fte perfönlicb, veränber-

lieh, von ber Äoitoenienj unb Sage ber Umftänbe abhättgenb uttb

mit gröberen ober feineren VerfteHungSfünften übertüncht unb

iiberfirnifet ift."

2lnfi<hten folchct 3lrt, vielleicht auch bie Schriften 2RoferS,

blieben batttals am preufeifdhett §ofe nicht ganj unbeadhtet.

§arbenberg rühmte fid) fpäter, er höbe bem Äöitige fchott oor

feinem ^Regierungsantritt int 3al;re 1797 oorgefdhlagen, fidh

mit einem verantwortlichen Staatsrat ftatt bcS uerfteeften Gitt=

fluffeS ber itabinetSrätc unb 2lbjutanten ju umgeben *. 9lber

baS Sdhicffal eines foldjen VorfdhlageS, weint er wirtlich gemacht

würbe, liefe ftd) oorauSfeheit. Stach ber Sntwidlung in fßreufjen

fonnte eS in ber Xljat nicht leicht werben, baS unter brei

1 Manie, IDenfroürbigfeiten beö Jürfteit $arben&erg. Seipjig 1877.

II (503.
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Regenten jur 2lnroenbung getoinmene Stjfiem ber Selbftregierung

au3 beiti Äabinet mit einem anberen ju oertaufeben. 3um
©lüd füllte [ich auch 9)iencfen roieber foiocit gefräftigt, baff

er ohne Sterjug als erfter Üabinetärat bie neuen 33efugniffe

übernehmen fonnte. 3luf bent ©eijeimen Staat$arcbio finbet

ftcb unter bem Xitel „iDUnuten 3)iencfen3" eine 9ieii)e oon Jyoiio»

bättben, in beren äußerer Slnorbnung fid) ber ©influfe früherer

iBorfcbläge für ba3 Äabinet geroabren lägt
1

. 3« bem Inhalt

mürbe man nic^t feiten ben Äeim non Umgeftaltungen mtb

Reformen entbeefen, roeicbe eine 3icrbe fpäterer 3abre bilben.

Sie öefunbbeit be3 oorjüg ließen 3)2anne$ mar aber nicht ber

2lrt, ba§ er bauernb bie ganje Saft ber ©efdjäfte hätte tragen

fönnen. Schon in feiner Xenffcbrift mürben jroei Äabinet3räte,

in Sitidbeiä $8orfeblägen eine noch größere 2ln}abl, inäbefottbere

ein eigener Äabinetsrat für bie Qnftijfndjen geforbert. Seiner

batte nach ber ©ntfernung feiner ißarteigenoffen ohne SBiber»

ftanb ben febon im 25e§ember 1792 geroünfehten Slbfc^ieb er»

halten; 8a3pepre3 fam bei feinem hoho» älter nicht mehr in

betracht; iDiörS mar oon jeher auf bie 23erroa(tung beö 2ltntc3

23ufterbaufen befchränft. So muhte man nach einer neuen

Äraft fich umfeben, unb bier mar 0011 ber böcbften 21e=

beutung, baß für ben roiebtigen Soften ein ÜJiann gefunben

mürbe, ber gerabe bie ©igenf(haften, auf roelcbe ber Äönig ben

größten 3öert (egte, in fich oereinigte. ©3 mar Äarl griebrieb

8er»me, beffen 9tame benn auch auf ben folgenben blättern

häufiger al3 irgenb ein anberer neben üombarb genannt roerben

muß. ®ei)ine mar am 10. 2;u(i 1765 ju ÄönigSberg in ber

1 Per erfte Öanb roirb jur §dlfte audgefiillt burd) eine alptjabetift^e

iiberüdjt: „Slepertorium uom 20. 'Jtooember 1797 biö 81. Pejember 1798".

Pie uoeite .Ödtfte ift iiberfc^rieben
:
„Minute« unb Gjtrafte uon uerfdjie*

benen Crbrcs“ ; bie lebten Drbre« fmö uom 28. Februar 1798. Wef)rere

ber merfroiirbigen uon Wenden entiuorienen Mabinetöorbreö
, meiere bie

erfte iHegicrungo^eit griebridj Sililfjelmo III. djaralterifieren, j. 58. bie uom

23. Stouember 1797 an fämtlidjc Pepartcmentd, bie uom 12. vinnuar 1798

an Sübilner, notn 11. Stpril 1798 an bie Slfabetnie ber fBifienfcbaften, finben

fid> abgebrudt in Wendend 9!efrolog bei Sd)Iid)tegroU I 136 ff.
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Sieutnarf geboren. Sin ^randefchen SBaifenhaufe ju $alle er-

jogen , roibntete er fidE) auf ber bortigen Unioerfität ber Siechte

roiffenfdbaft, befchäftigte fid? aber baueben faft ebenfo eifrig mit

pf)ilofopt)ifd)cn unb gefd^id^tfid^en Stubien. Schon 1788 tmirbe

er Slffeffor beim Äammergeritfit unb mar als fotc^er — geniife

ber jiingfte ooti allen SJlitarbeitem — bei ber Siebaftion bee

preuhifchen SanbredjtS beteiligt
1

, griebrich SBilhelm fühlte ftch

bereits als Äronprinj jtt ihm hi'igejogen; ihre 9lnfid)ten unb

Steigungen, itjre humanen unb rcligiöfen ©runbjäbe ftimmten

überein. iiemtteS aufrichtiger, roohlmollenber Gharafter, feine

ruhige, »erftänbige 9lrt, fich auSjubrüden, flöhten 3utrauen ein.

unb roenn man jroeifeltt tonnte, ob fehöpferifebe Sbeen, ein mtt=

faffenber unb jugleicb fcharf einbringenber 93lid ju bett Gigen=

fchaften beS jungen SllanneS gehörten, fo tag barin fein SJlangel

für bett Röntg, ber ttor genialen Staturen eine Slrt non Scheu

empfanb ttttb nur uttgent aus betn etroaS engen ftreife fich ent*

fernte, bett er in feinen „StegierungS*@ebanfen" fich felbft gejogen

hatte. Situ 21. fyebruar 1798 mürbe öeptite jutn ©ebeimett

RabinetSrat ernannt. Hott ffriebrid) bent ©rohen hatte früher

einmal ein auSgejeidpteter Beamter, SBoderobt, biefen Xitel er*

halten, aber als Siat beS RabinetSminifteriumS, nicht beS Rönig*

liehen MabiuetS. Sie RabiitetSfefretäre erhielten, metttt fte

beförbert murbett, regelmähig ben Xitel eines ©eheimen RriegS*

ratcS
;
Sepiite ift ber erfte ©eheittte RabinetSrat im heutigen Sinne 2

.

Unter bett RabinetSfefretären, beren 3al)l burch bie Ernennung

SMaunteS am 24. Xejember 1797, StietheS am 21. gebruar

1798, RramerS aut 24. Februar 1799 aümähtich auf fedbS er*

höht mürbe, finbett mir als ciltefteu noch lange 3eit Sotnbarb.

Xer neue §errfd)er betrachtete ihn juerft nicht mit günftigen

Slugett; and) baS SSerhältniS ju Slfcndett mar, mie fdjott ber

iörief an Rödrib bemeift, nidjt mehr baS frcuttblidhe ber früheren

Sabre. Sotnbarb felbft erjcihlt, es habe ihn SJliihe gefoftet, fich

1 (Snro, 'Krtifel öepme, in Der Sütg. 2)euticf)en söiogrnpbie. üeipjig

1875. II 601. Stößel, SBranbcnburg ^reu&enä 9icd)toperipattung II 824.

2 Uber bie Seftallung SJepmeä ogl. Beilage 9Ir. XIV.
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auf feinem ijLUafce ju behaupten; bet ftönig habe ihn längere

3eit in weiter ©ntfemung gebalten unb ftrengen Prüfungen

unterworfen 2lm 8. Sanuar roirb ihm jroar in einer

Aabinetgorbre bejeugt, bafj ficb in betn oon it)in eingericb=

teten ©tat ber Äabinetäfaffe nichts ju erinnern ftnbe , aber es

roar geroifj für einen fdjon ntebr als sehn Sabre im ftabinct

befcbäftigten Beamten fein geringer 9?erbru§ , einen neuen 2Itt»

fömntling ftd) oorgejogen 511 feben. 2iid)t lange nach Setjmeg

Ernennung trat jebocb ßombarbg alter Gönner ^augroift für

ibn ein. Sn einer ©ingabe ootn 3. Dtärj ftellte er bem Äönigc

»or, bie politifcben Slugfertigungen mü&ten leiben, wenn jie, roie

es ficb gerabe träfe, oon ben beiben im 2tmte betrüblichen SRäten

beforgt mürben; fie oertangten einen 3)tann, ber fiel) augfcbliefj*

lieb ibncn roibnte. &augroi$ fdjlägt begbalb oor, einem be*

fonberen Äabinetgrat alleg auf bie augroärtigen Angelegenheiten

Öejügliche ju übertoeifen, bamit er bem Äönige Seridjt erftatte,

bie befehle bes Äönigg in ©ntpfang nehme unb ihnen gemäfe

bie nötigen Grpebitionen beforge. ©r müffe ferner bem Könige

bie in bem ÜDHnifiertum auggearbeiteten Sepefchen jur Unter»

febrift oorlegen unb fie bann oerfiegelt nach Berlin fc^icfen
;

alle

unmittelbar bei bem Äönige cingehenben fDepefdjen feien oon

ihm aufsuberoabren unb unter feiner 33erantroortlicbfeit in ein

Slegifter einjutragen. „Sollten ©ro. tDtajeftät", fdjlieht $augmib,

.auf biefe 23orfd)läge eingeben, fo glaube ich mich oerbiirgen ju

fönnen, ba§ $err Sombarb mit feltener ©inficht unb als treuer

Wiener ben Sofien augfiitlen roirb, melden ©ro. fDtajeftät ihm

übertragen möchten, unb ich wage ju glauben, bafs eg in biefem

fyattc in Sbrer Abficht gelegen ift, ihn ju 3brem Geheimen

1 Sombarbs Muteriaux S. 50. 2(m 7. Januar 1798 berichtet Som=

barb in einem ©Treiben an griebrid) SBilljelm III.: Der Ijocfjfefige Äönig

babe itjm feit 1794 bie Äabinetöfaffc anuertraut, n>eldje feit pfriebrid)

Söilfjelm I. in gänjli^er Slbfonberuitg oon bem übrigen Äaffemoefen nur

uir Seftrcitung unerwarteter Keiner StuSgabeit unb utr (Srgiinjuitg ber

Seffälter im Äabinet beftimmt geioefett fei. Sombarb legt jugleid) bie

Seredjnung oor. 9keu&. ©t.--Sl.
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HabinetSrat jti ernennen" '. haugtoifc brang mit feinem 3?or=

fdjtage nur 3ur föälfte burdj, Sombarb blieb im Habinet; bie

Jöeforgung ber auStoärtigen 2lngelegenheiten mürbe ihm über-

tragen. 2lber roenn er auch in SBirflidjfeit bas 2Imt eines

HabinetsratS befaß , Sitel unb Ginfünfte blieben ihm oerfagt;

noch jahrelang muffte er bei angeftrengter Shätigfeit mit ber

befebeibenen Stellung fidj begnügen, roetdje er als junger 'Dtenfch

beinahe mühelos erlangt hatte. 3la<h betn Stunne, ber über

ifjtt bereingebroeben mar, mochte er freilich auch bi es Grgcbnis

als einen Vorteil betrachten.

SSemt ber Hönig in ber Gioilabteilung be$ Äabinets oon

ben ^Beamten einige beibefiielt, anbere burd) neue erfebte, fo ge-

fdjah ganj ähnliches in ber 3)iilitärabteilung. Ser einfluj^

reichfte ©eneralabjutant riebrieb SBilßelmS II., Sifdjoffroerber,

muffte fieb juriicfjicben. ©eneral Höcfriü trat an feine ©teile

unb 3uglei<b in bie eigentümliche SBirffamfeit, bie bas 33er

=

trauen beS Königs ihm beftimmt batte. Ser jroeite ©eneral-

abjutant für bie Infanterie, ber Oberft oon 3aftroio, mürbe

bagegen bcibehalten unb gelangte fogar ju einem Ginfluff auf

politifcße Singe, ben er bis* bahin fdiioerlicf) auSgeübt hatte.

3n ber Leitung ber 2Rinifterien hatte ber Honig nur menig

oercinbert. 21 (s er jum erftenmal nach bem Shromoedhfel unter

bie sDtinifter trat, fagte er ihnen: „Sie haben 3hrett befien

fyreunb oerloreit; roolleu Sie mi<b annehmen*?" 9tur äHöHner

rourbe am 11. 'Dtärj, aHerbingS in ungnäbigfter unb, man muff

binjufefoen, in miHtürlidjer 3S?eife, feiner Stelle enthoben, unb

ber hochbetagte Örofjfanjler oon Garnier erhielt am 17. 3uni

nach eigenem 3lnfudhen feine Gntlaffung.

Sic Sßerfammlung auägejeichneter Staatsbeamten , ioeldje

ber Honig in feinem Briefe an Höcfrifc in 3luSfid)t nimmt,

fdjeint nicht 311 ftanbe gefommen ober boef) nicht oon ®ebeutung

geiocfeit 311 fein. Um bem fdjon bantalS empfunbenen 2)iangel

1 Sgl. öeilüge 9tr. XV.
3 SRatile a. a. 0. I 400.
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an 3uiatnmen£)ang jmijc^cn ben SJJinifterien einigermafjen ab=

juljelfen, tourbe ©raf Sdjulenburg Üehnert mit auSgebehntcu

Vollmachten am 19. gebruar 1798 an bie Spiße ber Dber=

rechenfamtner berufen. 3in SJiinifterium be« AuSroärtigen

biteben ^augroifc, findenflein unb Aloen«leben — ^jaugroifc

als ber Veoorjugte — in ber früheren Stellung, ^riebridj

©ilhelm II. fjatte noch in feinen lebten Sagen in bemegten

©orten bem ©rafen anö $erj gelegt, baß er feinem Sohne ein

ebenfo treuer $reunb unb Berater bleiben möge roie ihm felbft,

unb ^augroiß hotte jum Shronfolger fo gute Sejiehungen

unterhalten, bafe biefer nicht barait bad)te, bie Seitung ber

biplomatifchen 'Angelegenheiten in anbere £änbe ju geben. Dtur

infofem trat eine Veränberung ein, als bie oberfte Vermattung

ber fränfifchen ^erjogtüiner unb infolgebeffen aud) ber &abinct«=

minifter oott parbenberg ihren Sib nad) Verlin oerlegten.

Sie Suftij* unb geiftlichen Sachen mürben bem preufjifdjen

^uftijminifterium jugeroiefen, ba« Jinanjroefen unter fortbauern=

ber Leitung §arbenberg« mit bem ©eneralbireftorium oereinigt;

be.^üglidh ber auSroärtigen Angelegenheiten ber ^erjogtümer unb

bejügltch ber $oheit«facbcu , rocldje bem auSmärtigen Separ=

tement unterftanben, mar föarbenberg, ber Äabinetäminifter, aud)

bei biefem Alinifteriunt beteiligt.

Ser Äönig mochte glauben, in folcher 2Beife bie Vermaß

tung feine« Staate« unb bie Shätigfeit feine« Äabinet« oor^

teilhaft geregelt su hoben; er mochte e« um fo fidlerer hoffen,

al« biefe Art, bie @efd)äfte ju beforgen, genau feinen eigenen

Neigungen entfpracjj. llnb barin liegt ba« Gntfd;eibenbe. $ebe

ftaatliche Ginrichtung erhält ihre ooHe Vebeutung hoch erft burch

bie iperfonen, roeldje ne 3ttr Ausführung bringen; unb b afj bie

ÄabinetSregierimg gerabe unter ffriebrid) SSilhelm III. fo über*

roiegenben ©influfj auf bie gefamte Gntroidlung be« Staate«

geroann, beruht oomehmlich auf bem (iharafter unb ben geiftigen

Gigentümlidifeiten be« jungen ÄöitigS. Sen Staatsgcfchäften bi«=

her ferngehalten, mar er oiel 311 befcheiben, oiel 3U fdjüd)tem, um
felbjlänbig neue ©ege einsufdjlagen. Vei gutem Verftanbe unb
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meiftenS richtigem ©efiihl für baS Votwenbige ober -Jtüfclicbe fehlte

if)m bic Gnergic beS GntfdjjluffeS unb oor allem bie gäßigfeit, feine

2lnftdf)ten in tnünblicfier Unterrebung jur ©eltung 511 bringen.

Keineswegs fehlte if)m aber ber ben £ohenjoßem eigene

£errf<hergeift, ber beftimmte 2öiße, bie Seitung ber ©efdjäfte

felbft in ber &anb ju bemalten. 2Ifle gtorfdjjungen ber neueren

3eit fja&en ju ber GrfenntniS geführt, baf» bie wichtigften (rnt=

f(Reibungen über bie ©efc^icfe beS preufjifdhen Staaten non ihm

ausgegangen fittb. GS ift ibm nicht leicht geworben, einen Gnt*

fcblufe ju faffen, unb niemals bat er it»n gattj nach eigenem

Urteile ohne fremben Veirat faffen woßett
;

aber ^TEjatfadje ift,

baf er folange 9tat fudbte, bis er ben SRatgeber fanb, ber itjnt

riet, roaS er felber wollte. 9iimmt man nun biefen £errfcher=

willen unb jenen nott bem Könige felbft empfunbenen Mangel

jufatnmen, fo begreift man, baf unter einem folgen -Regenten

baS Kabinet eine ganj anberc Vebeutung erlangen mufete wie

unter fyriebridb bem ©rofjen, ber aßeS aflein entfcfjieb unb unter

griebrid) äBilhelm II., bem eS aud; nicht an Neigung fehlte, mit

feiner ißerfönlichfeit henwrjutreten. SDer König brauchte Seute,

mit benen er fich beraten, unterrichten, unterhalten tonnte, ohne

boeb an ihre Meinung ober an bie eigene, einmal geäußerte

VIeinung gebunben ju fein. 3m SSerfebr mit eigentlichen

'Diiniftern war eine fefte beftimmte Slitfidjt unb eine wirffame

Vcgriinbung berfelben notwenbig. ®ie bürgerlichen KabinetS*

rate, ohne Verantwortung, in einer amtlich untergeorbneten

©teflung , tonnten bem SSMfleit beS Königs, felbft wenn feine

©rünbe ttidbt überzeugten, fidb fügen unb baS einmal Vefdjloffene

ohne Umftänbe wieber oerättbem
;

ber König tonnte oon ihnen

2lufflärung unb 9tat forbern, ohne Verpflichtung, ihn befolgen

|U müffett. £arf man fich wunberit, wenn er biefe 2Irt ber

©efchäftSführung jeber anbern oorjog?

Unter oerfchiebenen .^errfehern feljett wir alfo baS Kabine!

in »erfchiebener $hätigfeit unb ©eftalt. Unter ^riebrich 2Bü*

heim I. biente cS juitt Vertehr mit ben Vehörbeu, ohne baf ber

König auf eine unmittelbare Gintuirfung pergichtet hätte. Unter
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griebrid) II. finb bie Jtabinetäbeamten, wenigstens in ben

fpäteren ^aßrjehnten , untergeorbnete SBerljeuge , welche ben

25>itten beä ÄönigS jut ftenntniä bringen. Au<h unter grieb=

rieb SSütjelm II. fomtnt bie Sßirffantfeit be3 Äabinetd neben

betn Ginfluß begünstigter fßerfonen unb einiger beoorjugten

üJlinifter roenigftenS für bie roichtigften Angelegenheiten faum

in betracht. Grft unter ?yriebrid; äBithelm III. finb bie

Äabinetsräte bie eigentlichen ^Berater beä Äöttigö. Gr erörtert

mit ihnen ©rünbe unb ©egengrünbe ber ju ergreifenben tt)taß»

regeln, unb jumeilen erhalten bie Dlinifter erft ÄenntniS, wenn

ber ®efcßluß fefjon feftfteht. ^erfonen, bie täglich »rit bem

Äönige in unmittelbarem S3erfehr ftanben, muhten halb auf feine

Gntfchließungen gleiöhen, ja gröberen Ginftuß gerainnen als bie

3JUnifter, welche nur in längeren 3roifcf)enräumcn münblidj,

meift nur fdhriftlich mit bem Äöiüge oerfehrten. 23on ben

fDliniftem ber auswärtigen Angelegenheiten fam, wie unter ber

früheren fRegienmg, nur föaugmiß bei bem Könige häufiger jum

Sortrag unb pflegte bann feinen Äollegen über baS GrgebniS

beSfelben Bericht ju erftatten. 3>t feiner beguemen Art benußte

er nicht einmal regelmäßig bie jwei in jeber 2Boche ihm 3uge»

roiefenen SBortragStage, fdheute wohl bie jeitraubenbe ^ahrt nach

^otSbam unb überließ mittig bem jungen ÄabinetSfcfretär bie

(Gelegenheit, feine rafeße Auffaffung, feine Seicßtigfeit im Au$=

btuefe, feinen (Sifer bei ber Arbeit ju bethätigen unb fich bem

Könige mißlich, angenehm, allmählich unentbehrlidh ju machen.

Solange Uiinifter unb König nach innen unb außen benfelben

2i.'eg »erfolgten, trat bae> Gigentümlicße biefer Ginrichtung wenig

heroor. Aber was füllte werben, wenn bie Anfidjten au3ein=

anbergingen, wie fdjon im Sommer 1798 ober noch beftimmter

feit bem Frühling beS folgenben ^aßreS V
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Jlttfanöe ittefcrid) WilljeUtw III. uttb fcer

<Entfd)abi0un00u*rtraa vom 23. 2tlai 1802.

i.

grtebrid) 2öill)clm III. mar nod» tueit mehr als fein Später

geneigt, in bem großen europäifchen Mampfe neutral §u bleiben.

Sein einfacher, nicht eben auf baS ©roße gerichteter Sinn fanb

in ber Enthaltung beS MriegeS baS l)öd)fte ©litt! feiner Unter*

ttjanen. Sdjott feit bem Söafeler ^rieben non 1795 mar bie

preu&ifd&e iJJoliti! biefer Diichtung gefolgt. Sorglos hatte inan

es gefdjeben taffen , bafj bie (infSrheinifdjen preußifchcit ^ro«

oinjett unb &ollanb in ber ©emalt ber {^ranjofen blieben, ob*

gleich fie non ba aus 9iorbbeutf<hlanb in ber gefährlichften Seife

bebrohten, unb obgleid; ber oertriebene Grbftatthalter, ber ißrinj

oon Craniett, ffriebrid) SilhetmS II. Schwager mar. Unter

bem Schuß ber 2>emarfationSlinie hatte man bann unthätig ju*

gefefjeit , roie Sübbcutfchlanb unb Cfterreidh in breijährigem

furchtbarem Mampfe überwältigt, wie Italien bis auf 9teapel

unb SBenetien franjöfifrfjer fierrfchaft untenoorfen würbe. £en

£öfen ber Moaütion fchicit faum eine Sdjmäljung I)art genug,

um bie prettfeifche ^olitif , inSbefonbere bie Slrglift unb

llnjuoerläffigfeit beS ©rafen ftaugwiß ju ocntrtcilen. 9lber
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4?augroifc mar fein btinber Anhänger bet 9teutra(ität; er l)at

flarer als bte meiften preufüfdjen Staatsmänner jener 3eü in

bie 3ufunft gefefjeti. 211s trofc beS griebenS non Gainpo Jyonttio

bie Itbergriffe beS DireftoriumS in Italien unb ber Sdjmcij

immer ärger mürben, als bie 9tücffidE)tSlofigfeit ber franjöfifdjen

©efanbten in Ulaftatt nur ju beutlicf) geigte, roaS non ber reuo=

lutionären ©eroalt ju erroarten fei, empfanb aud) 4jaugrotfj

bie ©efafjren, einem folgern ^einbe immer größeren 3uroadjjS

ju geftatten. 3m Schling 1799, als bie neue Äoalition fid)

gebilbet unb fchon burd) glüdflid^e Schläge in Deutfchlanb unb

Italien ihre flraft beroäfjrt Ijatte, fonnten bie ungefdjicften 31er=

fjanblungen Sieges’ in Berlin bie 3Bage nidht mehr im ©leidjp

gemixt galten. Gr beging jubetn bie 2^orI)eit, §augroift per=

fönlich ju reijeti; aber es hätte befjen faunt noch beburft, um
ben ©rafen, menn nicht jum greunbe ber Koalition, bod) jum

©egner ber granjofen ju machen 1
.

^Berlin mar batttals Sdjauplafc ber eifrigften biplo=

matifdjen Unterhanblungen. Der ntffifdfje unb ber englifebe

©efanbte, ©raf fpanin unb Sir DhotttaS ©renoille, liefen

nichts unperfudfjt, um ißreufjen jum ©intritt in bie Koalition

ju beroegen; ber Grbftatthalter pon Cranien, befjen Sieber»

einfefcung ben erften unb £auptpunft ber 33erf)anbiungen bit-

bete, hal^ feinen Sohn, ben Grbprinjen, unb einen bamals

oielgenannten militärifchen Diplomaten, ben©eneral Äinfel, als

Vertreter gefchicft. Gnglanb bot eine ÜIJillion ifJfunb für ben

Sauf beS 3ahre^ 1799, menn fßreufeen fich am Kriege beteiligen

unb bie Groberung &otIanbS unternehmen molle; anbemfaÜS

foUte bie Summe auf Dlufelanb übergehen. 3n einer gefdhidften,

Dorfichtig gehaltenen Denffdjrift
2

erflärte fich §augroifc am

1 Selbft in ißeteroburg bei 'flau! I. fanben bic ©efinnungen beb

©rafen .daugroifc nunmefjr Slnerfennung. 3n bent SHeffript »om 29. 9(pri[

(10. 5Rai) 1799 erhalt ©raf ffanin, ber ruiftfdje ©efanbte am preufeifeben

feofe, ben Auftrag, bem ÜJIinifter bie Skfriebigmtg bes Äaiferb ausju'

brüden. Sgl. APXIIBI. KlUIltil B0P0HI10BA, Archives du Prince

Woronzow. 3Roofau 1877. XI 282.

* SaiUeu, ^Jrcufeen unb Jranfreid) pon 1795 bib 1807. teipjig 1881.

I 283.
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5. S)tai für bie Slnnagme beS SSorfcglagS, freilich nur unter

Öebütgungen. Ser Äönig foHte feine Sruppenmacgt an ber

SemarfationSlinie oerfammeln, aber erft in bem ignt geeignet

fegeinettben 3eitpunfte gegen §oHanb »orgegen laffen unb nach

ber Eroberung beS SanbeS ju feinem roeiteren Stritt oerpflicgtet

fein. Siujjlanb foUte bureg ein §eer, bas oon £)ögmen an ben

Stgeiit jöge, bie preufjifdjen Gruppen unterfingen, Englanb bie

gortiegung ber Subftbien, falls fie nötig mürben, aueg für baS

nädjfte 3agr oerfpredjen. ÜJtan muß jroeifeln, ob Englattb auf

folcge SBebingungett eingegangen märe, aber ben Äönig benigig--

ten fie bodj nid)t , unb eS jeugt oon SombarbS fteigenbem ßin=

flufj, baft er unb ein fo angelegener ©eneral roic Stiicgcl beauftragt

mürben, über bie Senffcgrift beS UJEinifter^ ein ©utaegten ab-

jugebett. 3m Sinflang mit .paugmig , ja in ttotg ftärferen

SluSbrüdfen erflärt aueg Sombarb 1

, bafe man bem Übermut ber

granjofen ein 3^^ fegen müffe. Ser Ärieg, ben granfreieg

gegen Europa unternimmt, fegreibt er, ift ein 3crftörungsfrieg.

Sie erfte Eroberung beS geinbeS ift ein ärtgieb gegen bas

gunbament beS SgroneS, unb ber legte UttglücfSfatt ein Stoß,

ber ign umftftrjt. 3n ber SBelt giebt eS nur noeg eine ipolitif,

nur eine guregt unb nur ben einen Söunfcg, bie föögle biefer

Stäuber ju jerftören. Solange ber Ärieg gegen Englanb unb

Cfterreicg bauert, mirb ber Siger ben körnen fürdgten, unb

"fireufeen mirb geaegtet roerbeit; aber fobalb bie grattjofen oon

igren übrigen geinben befreit finb, roerbett fie Preußen feine

Stuge fegmer besagten laffen. Sie roerbett igre töblicgen 9öaffen,

igre oergiftenben ©runbfäge nadg Sterben roenben unb burdj

ben 33efig oon ^ollanb unbereegenbare fDtittcl geroinnen, unt

jenes offene Üanb ju überfdjroemmen, roo brei oerlorenc Stglacg

ten ignen nitgtS foften als Slut, mägrenb ein einiger Sieg

fie bis in bas ^erj beS Staates fügten fann. Öombarb unter»

fegeibet jroei gatte: Preußen bleibt neutral, ober eS nimmt am
Äriege teil. 3m erften gatte fiegen bie gransofen, ober fie

1 Bailleu a. a. D. I 287.
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«»erben befiegt. 3 ft ßflerreidj unterlegen, fo fommt bie -Weihe

an ^reufeen; ei roirb angegriffen, allein, ohne £ülfimittel,

ofjne Serbiinbete. Siegen bie Cfterreicher, fo roerben bie

Jranjofen über ben Siljein unb aui ber ©djroeij jurücfgetrieben

;

aber bann finben fie hinter ihren Heftungen ©chufc. Öfterreidj

begnügt iidj Dorauifichtlich mit italienifdjen Sefifcungen, fchliefjt

grieben, »mb bie 2But ber fRepublifaner, im ©üben getcnifdjt,

roirb fidj bann nach Vorbei» gegen ^reufien roenbett. 3m
äroeiten f^alle, b. 1). roenn fßreufjen am Äriege teilnimmt, ift bie

2I(tematiDe ungefähr biefelbe. SSetben bie ifaiferlidjen ge=

fdjfagen, fo bleibt ^reufjen allein ber fRadje ber granjofen aui=

gefegt, ©iegen bie Cfterreidjer, fo hat Sßreufjen baoon nur fo=

lange Vorteil, bis bie Gruppen ber fRepubltf hinter ihre

gelungen surüdgetrieben fiitb; benn alibann roerben bie Cfter=

reicher ^rieben fc^liefeen unb bie fßreufeen nerlaffen. 3)ian bat

alfo nur groifc^en Übeln ju wählen , unb nur ber Äönig fann

bie 2Bahl treffen. Gr muff feinem 25aft oertrauen, er muff bie

©titmne feines Iperjeni unb jene natürliche Sogif hören, welche

ifjn niemals täufcht. Sei bem, roai einmal befdjloffen ift, mufj

man bann unerfchütterlich oerharren. 21uch ber ©raf ^augroife

hat gefühlt, baj? man eine Gntfcbeibung treffen tniiffe; er hat

fie getroffen unb jroar mit ber Jolgeridjtigfeit , burd) welche ein

fchlecbteS ©pftem juroeileit felbft oor bem guten ben Sorjug

oerbient. 35ai mufe »nan ihm jebeufaUS jugeftehen: inbetn er

ben 21nträgen ber beiben §öfe 311 neigt, hat er bie oerftänbigften

iWobiftfationen beigefügt, um Sreufsen immer bie möglich fte

Freiheit ju beroahren. SBenn man nid)t unroiHfürlich bei bem

©ebanfen an bie folgen bei erfteu ©d^ritteS einen ©chauber

empfinbet, fo ift ei bai Serbienft biefes 3)iinifterS. 3u einem

beftimmten 23orfd)lag fommt Sombarb nicht; „bie Crafel",

fdhüefet er, „fönnten allein entfdjeiben; aber bie Orafel reben

nicht mehr, unb mancher treue 35iener bei Äönigi mufj ftd) mit

einem ©eufjer geftehen, ei fei leichter, feinem .ftetrtt mit feinem

Slute als mit feiner Ginficht ju bienen".

sD!an fteht, ber Serfaffer biefer 35enffchrift fteht noch in

$ iif (er, ÄobinetetcBieruna. 7
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ben Anfängen biplomatifdjer Äunft. ©cfeönrebiterifche $l)rafen

fönnen ben Mangel eiltet fdjarfen Urteil« uitb einer tranigen

Entfdjeibung nicht oerbeefen. 316er foroeit aud) SombarbS 3lr=

beit hinter ber flaren 2tuSeinanberfefcung beS ©rafen Haugrci?

jurürfbleibt , fo feljr ift fie bem ©utadjten Nüchel« üorjujieben,

ber mit unerträglicher öreite bie mifeoerftanbenen Storfdjläge non

Haugroifc uertoirft uitb in einem roiberfpruchSoollen flauberroelid)

ba« Ergebnis feiner Erörterung als „^rieben — überrafdfen —
entfeheiben" bezeichnet

1
.

2ßemt auch fiombarb fidj nicht beftimmt für bie Neutralität

erflärte, fo mochte er bodh, ebenfo roie ber ©eiteral Nüchel,

fich beroufet fein, roohin bie Neigungen beS ftönigS gingen.

Tiefe tonnten auch burch neue Slnträge beS ÜJtinifierium« nicht

oeränbert roerben. SlnbererfeitS fpraöh fich bie öffentliche ^Meinung

auch in ben tjochflen Greifen fo entfehieben für ben Ärieg au«,

bafi bie Sßage hin unb feer fchmanfte. 3lm 24. fDtai trat ber

Äönig eine Neife in bie nteftfälifdjen fjkooinzen an. Er wollte

in Nlinben mit bem Herzog »on 2)raunf<hroeig über bie poli*

tifdte Sage fich befpredhen, unb bie ©egner ber ^ranjofen be

trachteten es als ein günftigeS 3eicheit, bafe auch Hougroifc oor

bem Ettbc be« NJonatS borthin befchieben ttuirbe. 3lnt 2. 3uni

erfolgte ju ^eter^tjagen eine Unterrebung jroifcheit betn Äönige,

bem £erjog, ^ategroth unb ftöcfriß. £>augroi$, unterftüfct non

bem Herzog, mußte burchjufeßen, bafe ber Äönig fich mit einem

f^elbzuge jtit Befreiung ^ollanb« eiitoerftanben erflärte. 3lber

fdhon am Tage nach ber Unterrebung mürbe biefer Entfdflufe

mieber roanfenb. Ter Äönig oerroeigerte §augroi(j bie i*oll=

macht jur Unterhanblung mit ©renoiüe unb fßanin, unb ftatt

ihn nach Berlin jurüefjufenben, liefe er fich ferner auf ber Nciie

nach SBefel, Eaifel unb in bie fränfifdhen Herzogtümer oon ihm

begleiten 3ßährenb berfelben ftiegen nodj bie Öebenflichfeiten,

unb nichts mar entfehieben , als man Slnfang Quli nach Berlin

jurüeffehrte.

1 BaiUeu a. a. D. I 290 ff.
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Urtterbcffen batte ber Krieg feinen Fortgang genommen.

Seutfdjlanb, ber größere Seil ber Sd^roei}, Italien mit 2luS=

fd)Iu§ ber genuefifdjen Jiioicra toaren ben granjofen entriffen.

Sie oerminberte ©efaljr uttb ber äBunfcb, beim ^rieben ein ge*

wichtiges SBort in bie SBagfdfjafe roerfen 311 biirfen, alles

brängte jutit 3lnfd)lufe an bie Koalition. ^jaugwiß begann eine

neue Üterbanblung mit ©renoille; am 10. ^uli gelangte man

fogar jur Formulierung eines Vertrages, ber ben Öeifatl beS

Königs fanb. 2lber junt jmeiten 'Diale gefc^al;, toaS in Meters*

bagen gefc^etjen mar
: Ivriebricf» S5?il^elm naljm feine 3uftimmung

juriicf; am 17. unb 21
. 3uli rourbe ^augtoiß angeroiefett, feine

binbenbe 93erpflid)tung einjugeben, unb ooH Unmut roenbeten bie

©efanbten SHußlanbs unb ©nglanbS ber preujgifcben igauptftabt

ben Siücfeu.

©reigniffe foldjer 3lrt mußten neben bent 2Iuffet>en unb

Diißocrgnügen , bas fie beroorriefen , auch bie Frage anregen,

wer für fo plößlidie SBenbungen ober oielmebr ein fo ftarreS

Feftbalten beS prcußifcben SpftemS oerantioortlidb ju ntadjen

fei. Schon früh bat ntan Sombarb als ben Sd)iilbigen ge*

nannt. Ser fpätere baperifcbe ©efanbte in ©erlitt, Witter oon

Srap, erjäblt in einer Senficbrift, bie er am 17. Cftober 1804 1

an feine fHegienmg richtete, ber König fei, nadbbent er in Meters*

bagen bem Kriege jugeftimmt habe, beflommen unb ooll ©e=

forgniS geroefen, habe and) biefe ©efüble uor Sombarb, ber bie

laufenben ©efdjäfte mit ilpn erlebigte, nicht »erborgen. Ser

Sefretär, beißt eS roeiter, beutete an, bat? ber ©efcblufj beS

oorigen SageS nidjt umoiberruflid) fei, unb auf bie ©rtoiberung

beS Königs, baß er bod) als ein fo junger 'Diann jtoei fo er*

fabrenen ©olitifem roie bem ^erjog oon ©rauufebtoeig unb bem

©rafen $augtoiß nicht entgegentreten fönne, bemerfte Sombarb,

als König, ber alles 311 leiten habe, muffe er aud) oon ber 9iot*

toenbigfeit beS 311 faffetiben iÖefdjluffeS überzeugt fein; niemals

fönne ber Krieg gut geführt werben, wenn er gegen ben ÜBillen

1 'Dailleu a. a. C. II 622, liierter Slnftaitg.
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bc! Honig! geführt würbe; be!balb fei e! beffer, ben SBefd^lufe

be! nötigen Dage! juriicfjunebmen. Der Honig atmete auf bei

biefem State unb banbeite bemgetnäfj. Stad) ber Stiidffctjr be! Honig!

füllen e! roieber bie -Weben Sombarb! geroefen fein, welche im

herein mit ben 2lnficf)ten feinet £)errn ben Wbfcbluji be! Set

trage! mit Gnglanb Ijinberten. Die Behauptungen Brat)! fmb

oermntlidb auf eine Wlitteilung £arbenberg! jurücfjufübren; ein

Vertrauter biefeS SJiinifterS , ber befamtte fjtublijift Schöll, IkU

fie in ber franjöfifcben Bearbeitung ber ©arbenbergidjen Viemoiren

jttm Deil roicberbolt
1
. Schwerlich ganj ohne ©runb, nur fcbeint

man babei ben Ginfhifi Sombarb! ju überfragen. 2Ba! eigen!

lieb ben 2lu!fcf)lag gab, mar unsroeifelbaft ber 2BilIc be! Honig!,

meinem Öombarb feiner Stellung gemäß nicht roiberfproeben bat.

Der franjöfifcbe ©efefjäftsträger Ctto nennt, oieBeicht mit

größerem Sted^t, ben 2tbjutantcn 3aftroro al! benjenigen, welcher

bie ©ntfebeibung ju ©unfteti be! grieben! lKr&eigefübrt b“be*.

Der ©eneral Hinfel hörte fcboit 2lnfang fDiärj, ebe er nach

Berlin fatn, in Braunfchweig oon bem &erjogc, jfjaugroiß fei

nur ber ©ef<häft!fübrer be! Honig!; am meiften roerbe berfelbe

oon Höcfrig, nach biefem oon Saftroro geleitet. Stebert beibeu

nannte in ^Berlin Brinj OSeorg oon Reffen, ber Dbeim ber Höitigin,

itocb einen &errn Ulcncfen, einen untergeorbneten Sefretär,

oon bem man behaupte, baf; er ben ffranjofen oerfauft fei*.

23a! aber Sombarb bie eigentliche Bebeutuug unb in ben 2lugcn

feine! Ferrit oorjüglidjen SSert gab, mar bie ©cfd)icf Itc^feit.

mit toelcber er }wifd)en bem Hönige unb ßaugroifc tro| ber

2){einung!oerfcbiebenbeit einen offenen 3«>iefpaft ju oermciben

muffte. Bon ben Diplomaten jener 3«t, befonber! in Hinfel!

Berichten, toirb öfter! bie 2lnfid;t au!gefpro<hen , ein Biinifter

be! 2lu!roärtigen fönne auf eine fo ftarfe Verleugnung feine!

politifeben Spftern! nur mit einem ©ntlaffung!gefucbe antroorten.

Wicht! toäre aber bem Hönige unangenehmer geroefen, ber ficb

1 tßultcu a. a. D. I 3. LII Sinnt. 4.

2 Bericht com 27. 3uli 1799, Sailteu a. a. 0. I 3. LII Slnm. 4.

• SBfll. Beilage 'Jtr. XVI.
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bem ©rafen bnrdj roatjrc 3uneigting oeibunben füllte. Siedet bent=

(id) tritt bieg t>eroor in bem Briefe, in welchem er am 17. Qnli

bie Seilttahme am Äriege ablehnt. Sem ffreuttbe nicht weniger

al? bem s
J)iinifter will er fid) anuertrauen. Über beit SBunfdj,

über bieSiotroenbigfeit, benßoloh ber franjöftfdjen 2Jlad)t im Storben

ju fdjroächen, fann fein 3weifel fein, foitbem allein über bett 3^it=

punft, in welchem Sßreuhen ju biefettt 3wecfe feine Äräfte mit

fRufelanb nnb ©nglanb Bereinigen fall. Ser Jfönig gefleht, bah

er nur beS^alb für beit 2luffd)ttb ftd& entfcfteibe , toeil biefer

3lti?roeg feinem $erjen am roenigften ©eroalt anthue. „Seinafje

auf betn ^Junft", fährt er fort, „bie 9htl)e meine? Sßolfe? bur<h

einen Ärieg auf ba? Spiel ju feiten, beffett Satter unb 2lu?gang

int ©rttnbe bttrd) nicfjtö gcroährleiftet toirb, toar e? mir

ein fcfjnierjlicher ©ebanfe, bah meine £iebling?pläne geopfert

ober unterbrochen mürben, unb fo roenbete id) mich ju einem

Spfietne, welche?, inbem e? bie ©rplofioit l)inau?fd)iebt, mir

roenigften? ben Vorteil bietet, bie ©reigniffe ju enoartett." Um
fo met)r foU nun $augroifc al? treuer ffreunb unb bewährter

Siatgeber feine ganje ®efd)idlid)feit aufroeitben, um mit ben

beibett ‘äJläditen ein gute? 6inoemel)mett ju erhalten
1
. Ser

ganje Sott be? Briefe? jeigt beittlid) genug, bah eine bem

SRinifter fehr befreuitbetc £>aitb ihn gefchriebeit, ober oieltnehr,

bafe Sotttbarb ihn nicht nur gefchriebeit , foitbem auch oerfaht

hat. enthält er aud) Combarb? eigene ©efiitnungen? SDlir

fcheiitt, fie treten beutli^er heroor in betn ^rioatfchrciben , ba?

er am 17. $uli ber föniglichen ©ntfeheibung beilegt. „Ser

©haraftcr @ro. ©pcellenj", fdhreibt er, „ift auf eine grohe ißrobe

gefteHt ; ich würbe jittern für ben Staat, roenn ein anberer al? Sie,

$err ©raf, biefe ißrobe beftehen füllte. 21ber roenn bie Äeitntni?,

bie ich aon 3hrem ^erjett ha^, ben Patrioten beruhigt, fo bringt

fie ba? ßerj be? greunbe? juitt bluten. Ser Äönig, ber ben

Eingebungen be? feinigett folgt, roirb für feine iWuhe nicht?

babei geroinnen. 3efct, ba jebe Siiidfeljr unmöglich geroorben

1 iCnilleu a. a. 0. I 816.
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ift, roirb ifjn bie Straft 3()rer SJemeggriinbe »erfolgen. Video

meliora proboque, deteriora sequor. Saran geroöbnt, ba§ bie

Gigenliebe ber ÜJIenfc^en gegen SBiberfpruch fid> empört »nb mehr

a(S bie Pflicht ihre 2lnfid)ten tmb 9fatfd)läge beftimmt, bfl t ff.

als er in 3brer festen Senffd&rift benfelbeit 2luSbrucf cm

Gfjrfnrc^t unb Särtlidjfcit erblicfte, auSgerufen : ,
s
)lein, nein, ci

ift borf) ber ebelfte 9Dlann!‘ teurer, oerehrungSroürbiger ®rai,

Inffen Sie 3bren Sifer für biefen jungen, ber Seilnahme

fo roiirbigen dürften niefjt erfalten. Serben genfer gemadn.

fo machen Sie über ihre folgen. Senfen Sie, bafs Sie mehr

für bett ftreunb arbeiten als für ben £>errti
;

benn er iii

eS mit alten Kräften feiner Seele, unb jeber Sag oeroietfaeb!

bie töeroeife unter meinen 2lugen. 3dj bin befümmert unb

niebergefd)lagen ;
aber, roemt icb fte hätte, idf) gäbe taufenb

Sehen für ©ro. ©reellen
j" *.

©3 ift faum möglid), eine abfd;lägige Antwort in eine cer

föf)itlicf)ere Jornt jtt fleiben , als b>^ non Sombarb gefdjab.

&augroi| blieb benn auch in feiner Stellung; er äufjerte roobl,

man jminge ihn ja nicht, SJöfeS ju thun, er roerbe nur oerbin

bert, baS ©ute jur Ausführung ju bringen, ©leichjeitig mit

bent Abbruch ber ißerhanblungen mit Stufelanb unb Snglanb,

fchon am 21. $uli, begann er auf ©eheifc beS ÄötiigS jefct mit

bem Sireftorium eine neue Unterhanblung. ißreufeen »erlangte

bie tflütfgabe beS tgerjogtumS Äleue unb bie Unabhängigfeit

£ollanbS. Sie Sage ber 2>erhältniffe mar fo, bafe preufeifdK

Sruppen, wenn fie toirflid) oorgegangen mären, faum einen

2Biberftanb gefunben hätten. 3wbent burften fte nodj auf bie

§iilfe eines ruffifcfpenglifd&en $eereS rechnen , baS fich jur San

bung in föotlanb oorbereitete. 2lber niemals ift eine biplo

matifdhe 23erhanblung unter fo giinftigen 2?erhältniffcn fc

erfolglos geblieben, unb niemals ift ber 2Siberfpru<h jroifcfien

bem Äabinet unb bem fDiinifterium fo »erberb lieh heroorgetreten.

Sie Stellung beS ÜÜiiuifterS mar hoffnungslos: maS fonnten

1 SatUeu a. a. 0. I 318.
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feine fyorberungcn, felbft feine Sroßungen auöricfjten , wenn

gleich nac^tjer bie Bertrauten 21bjutanten be$ HönigS bem fran»

jöfifdjen ©efdhäftSträger uerfidierten , ißrem $erm fei an ber

Siiicfgabe ber linfSrheinifdben ^roBinjen gar nichts gelegen; er

tminfdje fiatt ißrer entfd&äbigt ju werben, am liebften burd)

ßollänbifdbe Sanbftriche; fein preußifcher Solbat werbe beit

9il)ein iiberfchreiten. Sreitnal, am 24. Jjuli unb in ben ent=

fdbeibenbften £agen, Gnbe 2luguft unb SDfitte September, fonnte

Ctto feiner Regierung folc^e 9lacf)ricbten geben 1
. 2>er 3wiefpalt

im nädjften 9inte bes Honigs teilte ftd) auch ben Ijödjfteii

Staatsbeamten mit. Sex Jinanjminifter Struenfee, ein iWann

für bie innere Verwaltung oon imuergleidjltdjcr Segabung unb

burchgreifenbem Ginfluß, fagte bem franjöfifchen ©efcbäftsträger

ganj offen: ^jaugwiß befolge feit einiger 3«t rin bijarreS

Sijftem , oon bem er fi<h gar nicht abbringen taffe; aus Ve-

forgniS oor ben öfterreichifchen Grfolgen wolle er fid) an Gng=

lanb Rängen. $er Honig benfe im ©egenteil, baff bei ben

Gnglänbern nidjtS ju gewinnen fei. deshalb gebe eS in ber

XEjat $wei Spfteme unb fo oiele äLUberfpriiche, befonberS in

Vejug auf ben Grbftattl)alter oon Cranien, um ben ber Honig

fidj nic^t flimmere, ben aber Sjaugwiß wieber eitifeßen wolle.

„DJocß Bor acht £agen", feftte Struenfee fjinju , „als icß mit

bem Hönige arbeitete, iiberjeugte ich mich, baß er jum

Hriege gar feine Suff fjat. ÜJiait wirb hier nichts Bedangen

all? bie Unabhängigfeit ^ollanbS utxb ber Schweij unb eine

Gntfd&äbigung für Hleoe. £inbern Sie nur, baß föaugwiß fich

ju tief mit ben Gnglänbern cinläßt, bie ihn uont Uforgen bis

2lbenb belagern." 3» ber Unterrebung führte ber ÜJiiuifter

weiter aus, baß gegen granfreicß nur bie Slriftofraten feien,

ber Honig unb baS Volf jeboch entfcßieben für gratifreid).

Oie feßr mißliche Dieuolution, bie man bort non unten nach

oben. gemacht höbe, werbe fich in Preußen oon oben nach unten

1 Ctto an laUepranb 24. 3uti, 27. Sluguft uub 20. September,

SaiUeu a. a. D. I 504, 507, 510.
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üoUjiefyen. 3turf) ber König fei in feiner 2öeife Demofrat, be

mühe fidf) ohne Unterlaß, bie ^Privilegien beS 2Ibe(S ju be*

fdjränfen; in wenig fahren werbe es in ^renpen feine prioi-

legierte 5tlaffe tnef)r geben. Den 2lbeligen werbe man ihre

DrbenSbänbcr taffen , bie häufig eine ffknfion erfe|ten unb ben

^inanjen 311 gute fiitnen; aber baS VebürfniS, bequemer leben

311 fönnen, werbe fte einer einträglichem ßaufbahn, ber Bnbuftrie

unb beut $anbe(, 311führen
1

. Die Jlufeerung djarafterifiert bie

2InftdE)ten ber Beit unb fagt eine Gntroicflung oorher, bie wir

auf ben fpäteren Vlättem fd^ilbern müffen.

2)tan fann fi<h banach oorftellen, welches ©ewicijt baS

Direftorium auf bie preufufdljen gorbetungen legte, welche ber

©efanbte in ffktis, Freiherr non ©anboj^oHitt , ein ältlicher,

etwa« bequemer £err, ohne Kraft unb Vef)arrli<hfeit jum Vor*

trag brachte. 3>®etbeutige, anSweichenbe antworten, nicht feiten

an Verhöhnung grenjenb, würben ben preu&ifdhen Noten ent*

gegengcftellt, bei ber Verwaltung ber befefcten preufjifchen ißro*

»injen feine Vefchwerbe beriicffichtigt, bis Gnbe September bie

Sage [ich bnrchauS ju ©unften granfreichS geänbert hatte. Die

Nuffen waren oon Diaffena bei Bürich oöHig gefdh lagen

(25. ©eptentber), bas englif<h=ruffif<he $eer in Norbhollanb

3uriicfgcbrängt. Unter fotdEjen Verhältniffen muffte man in

Verlin begreifen, baff jur Durchführung ber preufeifcheu 2ln=

fpriiche jebe 2luSfid(jt gefdhwunbeit fei. 9lm 4. Dftober würbe

©anboj angewicfett, feine Note ferner einjureidhen , unb am

23. Dftober erflärtc $augwifc felbft in einer Denffdfrift, eS

bleibe nichts übrig, als 3itr ooUftänbigen Neutralität unb jur

2lufredhterhaltung ber DemarfationSlinie juriicfjufehren 2
.

Sombarb erfcheint bei biefen Vertjanblungen infoweit wirf*

fant, als er bie Grlaffe beS Königs an baS üRinifterium

3U Rapier brachte unb gcwifi 311m größeren Deile auch ent*
•

1 Otto an lalteyranb 13. Stuguft 1799, SJaiDeu n. a. D. I 505.
s SaiDeu a. a. 0. I 340 u. 343.
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roarf. 3” perfönlidjem 33erfet)r tritt er Otto gegenüber nur

einmal auf. (SS mar nicht lange oor ber entfcheibenben

Sßenbung (Snbe September. Cie SRuffen roaren in £ottanb ge=

lanbet, ber Äönig mottle baä &erjogtum Äleoe, roenn bie giran=

jofen »ertrieben mürben, nicht in frembe &änbe übergehen laffen.

^augnufc frorie be^^alb bie Räumung ber Sßromnjen geforbert,

bamit iftreuhen fie rechtjeitig beferen fönne, unb Ctto mar be=

auftragt, in iöerlin genau ju erfunben, roa3 eigentlich ber ßönig

oerlange, &öcfrifc unb 3oftroro, an roelchc er fi<h juerft roanbte,

roareit burch militärifche Übungen gefjinbert
;
man oerroieä ihn

an Sombarb, roelcher ermächtigt fei, bie mähren ©efinnungen

be« Königs funbjuthun. Cer franjöftfcbe ©efchäftSträger begab

fich infolgebeffen nach ^potSbam, roo er mit Sombarb eine lange

Unterrebung f>atte. (S3 mar ba3 erfte 9)tal, bah Ctto ihn fah,

oietleidht and) bas erfte 9Jtal, bah Sombarb eine roidhtige Untere

hanblung perfönlich führte. (Sr hatte fi<h , wie Ctto meint,

forgfältig oorbereitet unb fchien mehr eine biplotnatifche 9lote

oorjulefen, als an einem ©efpräche fich 3U beteiligen. Slber

roaä er oorbrachte, unterfchieb fich oorteilhaft oon bem, roa§

Ctto über baa ©erebe ber beiben Slbjutanten ju berichten pflegt.

(Sr führte auä, ber Äönig befürchte mit Stecht, bah bie 23er-

bünbeten, roenn fie oorgingen, feine ^rooinjen beferen unb fidj

barauf berufen mürben, bah ben granjofeit fo lange 3^it baä=

felbe gejtattet roorben fei. Cae frühere Cireftorium höbe

burchauS fein Stecht gehabt, bie preufjifche 23erroaltung ju be=

feitigen; e§ fei be^halb fein 2lft ber Schmähe, fonbern nur ber

©eredjtigfeit, roenn man fie mieber cinfe^e. Cie franjöfifchen

Cruppen fönnten überaQ nü^licher oermenbet roerben als in

Äleoe, unb bie preufjifchen mürben fidler nur im gatte äugen

^

fcheinlicher ©efahr ben 9tljein iiberfchreiten. „&aben Sie 23er

=

trauen ju bem ehrlichen Gharafter beS Äönigä", fefete Sombarb

binju. „©lauben Sie mir, ber ftönig regiert gan$ allein, unb

mal auch immer bie 2lbfi<hten beö §erm oon ^augroih fein

mögen, ber ttJtinifter ntuh bem Äönige oon allem 9techenf<haft

geben, roaä Sic ihm anoertrauen." „2lfle biefc Gröffnungen",
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bemerft Ctto, „rourben mit bem AuSbrucf ber Gmpftnbuna

unb ciueä lebhaften ^ntereffeS gemalt; eS roar ber xon eine?

SDtanneS, ber olle £age mit bem Äönige arbeitet, ber ihm über

bie öffentlichen Angelegenheiten äfericfjt erftattet, nnb ber ihn

$u genau fennt, um nicht ein getreues 23ilb non ihm $u ent*

roerfen."

2)tan fief)t aus bem ganjen Ton ber CTepefche, bafe ber

franjöftfdje Diplomat einen ungewöhnlich oorteilhaften Ginbrud

oon ßotnbarb erhalten hatte. Gütige 2Tage fpater berichtet er:

„$err Sombarb macht reijjenbe ffortfehritte in ber ©unft beS

'JDionarchen , unb wenn er auch auf ben ipiafc eines 2JtinifterS

feinen Anfpruch erheben barf, fann er binnen futtern eine 'ikt

foit pon größerer Söichtigfeit werben als irgenb ein Sltitglieb

beS 5DtinifteriumS. Gr uerbinöet mit »ielem Talent eine grobe

Gmfigfeit unb eine Ginfaöhheit ber Sitten, bie bem Könige ge«

fällt" ©erabe roährenb einer üerhanblung, bie baS preufflfebe

SJtinifterium allerbingS in ©ehorfam, aber boch mit innerem

äßiberftreben führte, muffte benn auch bem Könige ber 2Sert

eines DianneS fid) recht fühlbar machen, ber roie fein anberer

fähig unb bereit mar, ben ©efinnungen unb Abfichten feines

$errn 2ßorte ju leihen. Am 7. Januar 1800 mürbe Öombarb

jum ©eheimen ÄabinetSrat ernannt, ba er, roie es in ber

fiöniglichen Crbre hci&t, „burdf bie fchon feit länger als Sabres

frift geleifteten ®ienfte eines roirflichen States beS AUerhöchften

itertraucnS fich roiirbig beroiefen fyabe“ *. Giite Steife in bie

öftlichen ^prooinjen, auf welcher er im nächften Sommer ben

Äönig begleitete, unb in bereit Verlauf auch Succhefini auf feinen

1 Ctto am 20. unb 25. September an Sieinfjarb — ben fthnjäbtfdjen

'IMarrersfobn , ber in granfreid) emporgetoinmen unb nach bem Staate

ftreid) Dom 30. '^rärial (18. 3uni) 1799 auf furje 3CÜ cum SRinifter bes

Suöroärtigen ernannt toar. 'Haiden a. a. D. I 510, 513.

8 Stile auf bie 9lnftellung fiombarbä feit 1786 beniglicbeu Urttmbcn

finben fief) in einem befonberen Sftenbeft bcö ©eheimen Staatsarchiv

£ie Seftallung jum ©eheimen Üabinetsrat ift oom 12. Januar 1800 ba

tiert. Sombarb foll fid) oerfjalten, roie es einem mit ben gebeimften Sn-

gelegenfyciten betrauten Königlichen Wiener rooljl anftelft.
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öefifcungen bei Beferifc einen ®efucfe erhielt
1

, fe
Q t ihm in ber

©unft ^riebrid^ Bilhelmä fieser nicht gefdjabet, unb feine

fyäfjigfeiten $ur ämoenbung ju bringen, baju boten bie folgen*

ben 3ahre überreife ©elegenfeeit.

II.

Napoleon iBonaparte toar im Cftober 1799 auä Sgppten

jurüefgefehrt. Ser ©taatöftreid) oom 9. 9iooember hatte ihn

an bie Spifce ber franjöfifdjen Siepublif geführt ;
ein furchtbarer

Ärieg jtoifefeen bem neu gefräftigten granfreief) unb ber in ftdj

bereite uneinigen Koalition ftanb beoor. Surch feine ganje

©tellung roar ber erfte Äonful barauf hingetoiefen, ein freunb-

lidheä SlerhältniS mit ißreufeen ju fulhen. ©leidh nad) bem

Staatäftreich fdbief te er feinen oertrauten 3lbjutanten Suroc

nach Serlin, ber bort auf$ freunblichfte empfangen nmrbe unb

ben befiett ©ittbruef machte. fffranfreich unb ißreufeen hatten in

ihrer Stellung gegen baä £>au$ ^»abäburg unb in ber inneren

©tttioicflung manche^ ©enteinfame, unb bie eben mitgeteilten

'Borte Struenfee$ bezeugen, roie lebhaft eö cinpfunben tourbe.

9iid)t feiten tranf man in Serlitt auf baä Bohl SBonaparteS,

beffett Siege man betounbert hatte, unb oott toelchetn bei ber 9leu=

gefialtung SeutfdflanbS mehr als oon Cfierreid) fidh enuarten

liefe. 9iicht mit Unrecht fdjrieb Suroc am 5. Sejember an

ben erften ßottful: „Bir haben hi« nur ben hohen 2Ibel gegen

unS; ber Äönig , feine 2Irmec unb baä SBolf lieben unb achten

bie granjofen'' 2
.

ftür Sombarb fielen auch perfönlidje 'Serhältniffe inä @e=

triefet. Sie nach ^Sreufeen auägeroanberte ftolonie hatte fich

5toar treu ihrem neuen Haterlaube angefch [offen, aber 33ilbung,

Sprache unb ba$ Befentlichfte ber Nationalität mit einer Sorg*

1 2(m 5. 3uni 1800 giebt 2omb(trb bem SUarquiä aub ^ofen oon

bem beoorftef)enben Sefudje 'Un^ridjt. ^reufe. 3t.=3t.

* SöaiUen a. a. O. I 514.
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faft beroafyrt, bie man ®eutfdjen im 2ht#Ianbe münfdjen möchte.

3BaS fte non ^ranfreief) trennte, roar im ©runbe genommen nur

bie fonfeffioneHe Unbulbfamfeit, roelcfee ihre Vorfahren oertrieben

f)atte. 3lber biefen ©dheibungSgrunb hatte bie Steoolution be=

feitigt, unb eS mag fein, baß SJumouriej bie# feeroorbob, al# er

im Säger bei ©te. SHenefeoulb im ©eptember 1792 ben gefam

genen Sombarb für granfreiefe ju gewinnen fndjte. ©crabe

Sombarb# Vriefe jengen auch oon lebhaften ©tjmpathieen, welche

in ber berliner Äolotiie für bie franjöfifdje ©adjc oorfeanben

mären. ®urdj bie parifer ©ewaltherrfdhaft mürben fte freilich

für mehrere Safere jurüdgebrängt
; fobalb aber mit Vonaparte

ein sJ)iann an bie ©pifce gelangte, welcher bie neuen ^been mit

einem georbneten ©taatSroefen 311 oereinigen Derfpracfe, fonnten

auch bie alten Steigungen roieber ermaßen.

9lber bnrfte ein preufeifdfeer Staatsmann hoffen, in bem

neuen granfreirf) eine fidjere ©tiifce 311 fiuben ? 3>ie Sage

PreufeenS inmitten breier ©rofemädjte, bie itjm alle an Umfang,

Einroofenersahl unb ^Hilfsquellen überlegen maren, erforberte

ebcnfooiel Htugfjeit als Vehutfamfeit. Einem großen, genialen

'DJJonard^en fonnte fie oielfacfee ©elegcn^eit 311t -Dtachterroeiterung

unb 311 neuen Erwerbungen bieten; aber ein Jürft mie Jyriebricb

VMlfeelm III., beffen ©treben auf frieblidfee Entroidlung unb

auf Erhaltung beS Erroorbcneit ging, fofe fidj nadj allen ©eiten

oon ©efafjren umgeben. ®a baS Utifetrauen gegen Cfterreidj

fortbauerte, fjätte er am liebften in Vcrbinbung mit bem erfien

Äonful unb bem au# ber Koalition bereits gefefeiebenen ruffifefeen

Äaifer eine Vereinbarung über bie beutfefeen unb europäifefeen

Angelegenheiten 311 ftanbe gebracht. ©ern erflärte er fidj fefeon

am 25 . Januar bereit, bie friebfertigen ©efitmungen ber fran«

5öfifcfeen ^Regierung in Petersburg 3ur Kenntnis 3U bringen.

Aber gleich h^r trat feeroor, roaS feitbem ben ©runb3ug aller

Verfeanblungen sroifefeen Jranfreidfe unb Preufeen bitbet: Siapo*

leott oerlangte mefer, als ber Äönig gewähren fonnte, nämlich

eine beroaffnete Vermittlung, um jöfterreiefe 311t Annahme ber

fran3öfifcfeen Vebiugungen, inSbcfonbcre 31m Abtretung beS
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liiife» 'JtßeinuferS 511 oermögen. Da$u fonnte ^renßen fidj

nid)t entfcßließen. ©rft als bie Sdjlacßt bei SWarengo am
14. 3uni baS Übergeroicßt auf gfranfrcidjS ©eite gebraut ßatte,

bot ber ftöuig am 30. 3uni aufs neue eine friebticße 93ermitt=

lung, fei eS für einen allgemeinen, fei eS für einen befonberen

Jrieben jtoif^en Cfterreic^ utib g-ranfreicß an. Damit roar ben

granjofen nidjt gebient; feßr erroünfdjt fam bagegen baS 2Iner=

bieten, eine ©erftänbigung mit bein 3««» ßerbeijufiißren, ber

unterbeffen ©reußen nätjergetreten roar unb ben am 7. 2luguft

1792 abgefdjloffetten ©imbniSuertrag am 28. 3uli 1801 auf acßt

3aßre erneuert tjatte. @o begannen im föerbft, juerft unter ber

©ermittlung beS flönigö, in ©erlin ©erßaublungen jroifcßeu bem

rufftfcßen ©efanbten ©aron Ärübener unb bem neuen ©efanbten

ber franjöfifcßen >Hepublif, ©etteral ©eurnonoitte.

Söenit mir Sombarb im ©ontmer 1799 als einen geinb

ber reoolutionären ©efinnungen, ja im ganjen als ©efinnungS*

genoffen oon &augroiß fennen lernten, fo fpridjt feit bem ©ube

biefeS ^aßreS alles bafür, baß er aus innerer Steigung bie 2ln=

näßerung jroifdßen ©reußeu unb f^ranfreid) geförbert ßabe.

Damals, in ben 2lnfäitgen ©apoleonifdjer ^errlicßfeit, roiegte

man ftdj nocß in ber Hoffnung, baß ber große ÄriegSmann

Crbnung unb fRuße in ©uropa bauernb begriinben roerbe. 21uS

ben #riebenSoerßanblungen ju ßuneoille mußte bie SReugeftaltung

DeutfdjlanbS ßeroorgeßeit. SBie roidjtig roar es für Preußen,

aisbann ber $ülfe gfranfreidjS oerfidjert ju fein! Unter biefeit

©erßältuiffen genügte ber fränfelnbe, leidßt ju täufdjenbe ©efanbte

in ©aris, ©anboj= fRollin, nid^t meßr. 2ln feine ©teile trat im

§erbft 1800, eS fcßien, burcß ©rfaßrungen unb ©cßarfblicf oor

allen anbereit geeignet, ber SRarcßefc fiucdßefini. 2lm 28. Cftober

traf er in ©aris ein, mit ißm ©eter Sombarb als SegationSfefre»

tär, bem bie perfönlicße Suneigung beS ©efanbten unb eine ©er»

trauenSftellung jnnfcßen &augroiß, Succßefini unb feinem ©ruber,

bem ®eß. ÄabinetSrat, über fein 21mt ßittauS ©ebeutung gaben,

äber man mußte halb bemerlen, baß eS nicßt leidster roar, mit

Napoleon als mit bem Direftorium ju unterßanbeln. Cuccße-
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finiS 23orfc^Iäge für einen allgemeinen ^rieben blieben erfolglos,

ebenfo bie preußifche Vermittlung jroifdjen granfreidh unb fKufr

lanb, ba Papoleon eS porjog, fid) ol)ne Umweg mit bem plößlidj

für ihn begeifterten 3a«n Paul I. in Verbinbung ju fegen.

Preußen betrieb jeßt auSidh ließ lieh bie eigene ©ebietSerweüerung

:

man fudbte eine betrfdjenbe Stellung in Oiorbbeutfcblanb unb

einen dRadhtjuwachS in granfen ju erhalten, fanb aber weber

in Paris nod) in Petersburg bie gehoffte görberung. Sie Et-

tnorbung Pauls I. (24. 9Rärj 1801) änberte nichts ;
benn fein

jugenblidfer 'Nachfolger Slleranber gab jmar warme fyreunb-

fchaftSoerfidheningen , aber feine Slntwort auf bie preugifchen

SBünfdje. 3m UJlai 1801 fudjte man noch einmal eine Ver-

ftänbigung mit Cfterreidj berbeijufiiljren ; infolgebeffen fonnte

auf bem PeidjStag ju fRegenSburg bie Einfeßung einer ^Reichs

beputation jur Jeftftetlung ber Entfdjäbigungen oerfügt roerben.

Slber bie oerfdhiebenen Slnfidjten über bie Erhaltung ber geift=

liehen Üturfürflentümer führten ju neuer Entjweiung, unb fo war

eS hoch tuieber ^ranfretd), auf baS man im öerbfte 1801 $urücf=

fommen mußte, $augwiß fagte ju Veumonoiüe : „Söir haben

SRufilanb ju fchonen, por Cfterrcidh unS ju hüten, granfreid) ju

lieben." 3lber Napoleon mar roenig geneigt, feine ©egettliebe

burdh Bafleftdubniffe ju beweifen. Erft im fyebntar 1802, als

bie fyriebenSoerhanblungen mit Englanb ftoeften unb ittSbe-

fonbere bie Slnerfennung ber italienifchen Eroberungen oer=

weigert rourbe
,

jeigte er fid) , um eine fold)e oon preußen ju

erlangen, toiHfähriger. Barn* jog er, als ber Triebe mit Eng

lanb ju 21mienS am 27. sDMtj jum Nbfdjlufi gefonttnen war,

einen Peil feiner 2Inerbietungen roieber jurücf; aber eS blieb

bodh eine ©ntnblage, über welche £ucd)efini mit bem nach pariS

jurüdberufenen Veurnonoille feit bem 10. Nlai perhanbeln fonnte.

PaS Ergebnis war ber Vertrag ootn 23. 2Rai 1802. Preußen

muhte auf bie begehrten fränfifdjen ViStiimer, baS ^erjogtum

äBeftfalen unb Necflinghaufen ocrjichten, erwarb aber ben großem

Peil oon Nliinfter mit ber £>auptftabt unb außer einigen NeidhS*
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ftöbten unb Abteien noch ifkberborn, ^ilbe^^eim, ßrfurt uitb

baS GidjSfelb uitb für ben Sßrinjen non Craitien gulba unb Rornei).

ftriebrid) SSilbelnt empfing bie 9?ad)ricf)t non bem 2lbfdjluß

bes Vertrages in Rbutgeberg auf bem 2Bege 311 einer 3»'

famntenfunft, bie für bie ffolgejeit non größter Sebeutung rourbe.

ßr taufdjte in Stemel (9. 3uni) mit bem jungen 3aren 3$er=

ftdfierungen enttjufiaftifd^er Jreunbfd^aft au§, roie fie ber ba=

maligen 3^t fo geläufig roarett. Sleumonnille tjatte oerfudü,

ben rufftfeben ©efanbten in ^}ari$, ©rafen Siarforo, bafür oer=

antroortlidb 31t machen, baß Preußen nicht alle Vorteile, bie e»

roünfcbte, erbalten ^abe. Sie beiben Stonarchen fanben barin

einen öeroeis non ber 3 roeibeutigfeit ber franjöfif^en ^olitif.

Sombarb, ber ben Rönig nach Stemel begleitet t;atte , mürbe

beauftragt, mit bem rufftfdben Stinifter Rotfdbubep inSbefonbere

bie franjöfifcben 2lngelegenbeiten 3U besprechen. ßr glaubte fidj

fräftig auägebrücft ju fabelt , unb in einer Senffdjrift fpäterer

3abre ruft er bem Rönig in ßrinnerung, baß feine SBorte auf

ben Äaifer unb ben Stinifter tiefen ßinbraef gemacht hätten.

Seine ßnttäufebung mürbe itidbt gering geroefen fein, hätte er

bie ^nftruftion gelefen, roelcbe am 8
. 3uli bem für Berlin neu

ernannten ©efanbten, Star non Stlopäus, iiberfanbt mürbe. Sie

3ufammenfunft in Stemel, b^ß e$ barin, habe einen politischen

3mect roeber erreichen folleu noch erreicht. Ser Rönig unb

feine Stinifter hätten fi<h gans unb gar bem erften Ronful

überliefert, roenn auch ber Rönig nidbt gerabe befonbere ^vreunb*

febaft für ißn t)cge. Stau höbe ©runb 311 bem Srgroobn, baß

Preußen gleich nach ber Regelung ber ßntfehäbigungen ein

Sünbniö mit ^ranfreicb abfcbließen mürbe; fidler fei bieö ber

Sunfch ber Herren Sombarb unb Äöcfriß 1
. .Rein SBerbadfjt

tonnte roeniger begrünbet fein. Siit bem Inhalt bes Vertrages

roar übrigen^ ber Rönig, roenn and) nidbt jeber SBunfch erreid)t

roar, roobl sufrieben. Ser bebeutenbe 3uroachä an Staatsgebiet,

Ginroobnem unb ßinfiinften ließ über alle 23ebenflid)feiten bi» :

1
3- »• SRartend, Recueil des trait£s, conclus par la Kassie. T. VI:

Traites avec rAllemague. ©. 298. Petersburg 1883.
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toegfeljen; noch ehe bie 9tei<h8beputation am 25. gebruar 1803

bie 3uftimmung beö 9?eidje$ ausgefprochen ^atte, nahm ifkeii&en

oon bett mit ^ranfreich oereinbarten Gutfchabigungen öjftfc.

Sontbarb muffte am 6 . 3um im Stamen beä ilönigs an &aug=

roifc unb Sucdhefini DanffTreiben richten
1

;
bas legiere begleitet

er mit einem ^rinatbriefe »oH greube unb Serounbetung unb

jugleich mit bem $inroci3 auf bie Belohnung, welche ber 9)tar

guiö ju erwarten t;abe. Sucdjejtni bittet roieber am 3. 3uli in

feinem Danffchreiben an ben flönig, man möge IfJeter Sombarb,

ber injwifchen am 19. 2lpril nad) ^Berlin jurücfgefehrt war

nicht unbebaut (affen; ber junge Diatm habe ihm 18 Dtonate

jur Seite geftanben unb iitsbefonbere bei Datlegranb bie 2>ege

511m Slbfchlufj be$ 5Bertrage3 gebahnt. ^Natürlich fehlte e« au dt)

nicht an beit üblichen gegcnfeitigen (Sefchenfen für bie bei ber

2lbf<hlie&ung beteiligten Diplomaten, unb e3 ift ein Sewei« non

Sontbarbö gefteigertem ßinflufj, baff er bei foldjen Danfbejeu

gütigen mit ben SJiiniflern unb ©efanbten in eine Steihe geftellt

wirb. 3» einem Briefe an Succhefini ootti 13. 3uni 1802

macht ^augwig befonbers barauf aufmerffam, bah '«an Sonn

barb in $ari£ nicht übergehen möge 8
. Schon Stufelanb — bei

bem Vertrage com 28. $uli 1800 — unb ba« Königreich Gtm--

riett — bei ber 2lnerfennung im Sommer 1801 — hätten

biefen Gebrauch beobachtet. Sind) manche Sufeerungen frembcr

Diplomaten taffen erfennen, wie hod) man bie 21ebeutung Som*

barbs im State beä flönigS bereite anfchlug. Der öfterreidhifche

©efanbte ©raf Stabion bebanbelte il;n roährenb feine« SlufenL

(jalte-J in Berlin mit 2luSseid;nung 4
. iieurnonuille fchreibt

fchon am 25. fjebruar 1800 nach ^ariö , ber .König arbeite

1 öaiUeu a. a. D. II 97—100.

* »aiUeu a. a. 0. II 102.

* (Sigenfiänbigc 9tad)f(f)rift uon .fraugimt); „En attondant jo me
permettrai une »etile remarque. J’ai ßtß bien aise de voir ötablir

un usage, qui favorise mon bon ami, l’honnöte Lombard, le conseiller

prive au Cabinet du Itoi. La Itussie l'a suivi, et reeemment encore

le roi d'Etrurie. Je me Hatte, qu’ a Paris on ne s’en ßcartera pas.“

’lkeuB. St. 3(.

* »aitteu a. a. D. II S. XIX.
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geroöhnlich mit Sotnbarb, sumeilen mit feinen äbjutanten
, fetjr

feiten mit ben fDtiniftern; er oerfefelt nicht, gelegentliche Slufee*

rangen beS KabinetäratS mitjuteilen. Qn einem 33riefe an

laHepranb
,

jroei 2"age nach betn 2tbfd)iufj bes Vertrages 00m
23. SJtai 1802, nennt er Sombarb ben mähren KabinetSminifter

oort fpreufeen
1
.

33on edh teilt Vertrauen ober gar oon einer Eingebung an

fyranfreich maren ber König unb feine State, nidht blofe §aug=

toife fonbern auch Soinbarb, roeit entfernt, aber unzweifelhaft

hat gerabe ber lefctere feiner abneigung , ‘preufecti in einen

Krieg mit Stapoleon ju oerroicfeln, foroohl in ber 33erliner @e=

fettfchaft als befonbers im fBerfebr mit ben franjöfifchen ©e=

fanbten beutlichen auSbrucf gegeben. Statiirlich tourbe ihm bie£

oon beneit oerbacht, roelche in bem 2lnf cfjtufi fpreufeenä an bie

Koalition bas ßeil unb bie Stettung ©uropaS fahen. Stach ben

Sitten jener $eit unterliefe man nidht, bie anfidjten eiltet poli*

tifchen ©egnerS burd; anfcfjutbigungen gegen feinen ©horafter

unb fein fßrioatieben ju oerbächtigen. 3» ber fDenffdfjrift eines

ausgezeichneten ruffifdhen Diplomaten, bc§ ©tafen Simon

SBoronjoro, betfst & fchon am 10. Cftober 1801, aber 2Se(t

fei befannt, bafe ber König oon fffreufeen für fich felbft gar

nichts fei; er roerbe oon £>augroife geienft, ber fich [teile, als ob

er feinen ©influfe höbe, unb noch mehr geienft burch einen

Sefretär, Siemens ßombarb, ben berfelbe SRinifter ihm gegeben

habe, ferner bur<h einen anbem Sefretär unb jmei abjutanten,

alle an ffranfreidh oerfauft
2

. ©in 3ahr fpäter, als 2Boronjoro

auf einer Steife oon Sonbon nach ^Petersburg im Stooember 1802

einige Seit in 33erlin oerroeilt hotte, giebt er feinem Sruber

älejranber SBoronjoro eine eingehenbe Schilberung bes preufei=

fihen §ofeS. So fehr er bie innere SBerroaltung unter Stnienfee

unb Schulenburg lobt, fo bitter ift feine Schilberung bes ©rafen

^augroife. abermals erhebt er gegen ben SJtinifter unb nicht

1 »ailleu a. a. D. I 513, 526; II 97.

* Ülrcfjiö bes 3ürften äßoronjoro X 284.

$ üf f er, flabinetsregierung. 8
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TDentger gegen Jlödfrifc unb Sombarb ben ©orwurf, bafj fie an

granfreich »erlauft feien
1
. Übrigen* berichtet auch ©eurnon=

»ille, Sombarb fei immer gut franjöftfcf) unb ber franjöfifdhen

©efanbtfchaft in ben lebten fahren fefjr nüfclidh geroefen -.

Sombarb fclbft fdjilbert feine ©efinnungen in einem Briefe an

£aHepranb oom 25. Stouember 1802, in meinem er für ba*

nach bem Slbfcfjluft be* @ntfd)äbigung*=©ertrag$ ihm jugegangene

©efdhenl »on 1000 Soui*bor feinen San! abftattet. „^terr oon

Sucdhefini", fd)reibt er, „f)at mir in 3 hrem Flamen ba* 3eidben

be* SöohlwoHen* jufontmen taffen, welche* ber ©rite fionfut

für mich beftimtnte. ütfand^en f)ätte e* ftolj gemalt, manchen

für ein weniger eble* ©efiiht empfänglich gefunben; ich oerbante

it)m einen ülugenblicf wahren ©lüde*, berufen, xag für xag

in ben ©efinnungen be* Äönig* }u lefen, hätte ich fein preujiü

fche* &erj , wenn e* nicht franjöftfch märe. 2tber roie glüeflid)

machen midi bie ©efefce, roetdhe mir bie ©flicht auferlegt, unb

roie unglücflich roäre ich mit meinem Flamen, meiner Grjiehung,

meinem ©efchmad unb meinen Steigungen , roenn fie mir nid^t

ein Slnredht auf ba* ©erträum meine* ijerrn erwürben 3 !"

'Dtan barf rool)l in ben etwa* iibetfchwänglichen Söorten

biefe* ©riefe* ben xon erfennen, in welchem Sombarb mit ben

franjöfifdhen ©cfanbten ju nerfehren pflegte. £ie Stnnahme bei

©efdjenfe* hat man ihm in fpätcrer 3eit juni ©orrourf gemacht:

mit Unredht, benn fie erfolgte mit SBiffen unb ©rillen bei

Äönig* unb im Slnfchluff an bie biplomatifdhen ©eroohnheiten

ber 3cü. 2tber e* gab ein 'Drittel, uieHeidht gefährlicher all

©elb, um Sombarb für bie granjofeti ju gewinnen. Sittera ;

rifdhe Sntereffen wiefett ihn auf granfreidj ^iit. Sein poetifebe*

Talent au*jubilben, würbe burd) bie Sorgen unb Slnftrengungen

eine* fo bebeutenben 2lmte* jroar unmöglich, bodh hatte er ju feiner

1 3trd)u> bes Jyürften äßoronjoro X 192.

2 SeurnottDille an XaUepranb, 25. 2Jlai 1802: $ailleu a. a. C-

II 97.

3 öaiUeu a. a. 0. II 116.
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3eit oon ben SJlufeti Heb gänjlidß loSgefagt; nur würbe eine

an ft<ß nicht unbebeutenbe probuftioe Äraft oorjugäweife auf

©elegenßeitsgebicßte unb Überlegungen oerwenbet. Qeber Siebter

bat ei als einen Sladßtcil erfennen mfiffen, wenn bie Sprache,

in welcher er fdßreibt, in bem Sattbe, wo er febreibt, eine frernbe

ift. ftiir Sombarb würbe biefer SZarfjteil einigermaßen burdb bie

jaßlreicß nad) Berlin fommenben Emigranten ausgeglichen

;

$rau oon ©enliö war nicht bloß mit feinem Sruber, fonbem

auch mit Sombarb unb feiner fvrau in näheren SBerfeßr getreten.

SDurcb ^eter Sombarb würben bann in ipariS litterarifebe Sie*

jiebungen oermittelt. Sucdßefini befaß neben einer auSgebrei*

teten ©eleßrfamfeit ein fein gebilbeteS ©efüßl für ißoefie
;
an

feiner gaftfreien, glänjenben £afel ergingen fieß ©eleßrte unb

ScbriftfteHer oft in freieren Sieben, als bem Sießerrfdßer granf*

reidßö äufagte. Slatürlicß fanb audb ber talentoolle SegationS-

fefretär in biefen Streifen Eingang; oor allem erfreute ißn

aber baä Sßieberfeßen mit feiner alten ftreunbin, welches er im

SJlärj 1801 in einem Siriefe an feine Schwägerin mit entjücften

SBorten febilbert
1

. „SBenn id; 3b|,en "/ berietet er, „noch nie*

malS oon meiner fjreunbin ©enliä feßrieb
, fo gefeßaß ei, weil

icß wirf ließ glaubte, baß foldße Sleuigfeiten Sie wenig inter*

effierten. Silit Vergnügen feße i<b, baß icß mid; barin getäufeßt

ßabe; bie Jreunbfcßaft ßat einmal bie Scßwäd)e, ju »er*

langen, baß alle SBelt bie Steigungen teilen folle, bie wir für biefe

ober jene ißerfon etnpfinben. 3$ fage alfo, baß meine greunbin

fieß ßier oollfonunen gliicflidß fiißlt, unb baß, wenn meine

^reunbfcßaft unb Sichtung für fie ber Steigerung fäßig wären,

bie 3trt, wie fie fieß ßier benimmt, meine Siebe unb SJereßrung

noeß fteigent würbe. Siegabt mit allen Eigenfcßaften, mit allen

Talenten, mit allem ©eift, ben man braueßt, um ben Sieifall

ber ganjen SBelt $u finben, mit ißrem großen fcßriftfleHerifcßen

1 Bon allen Briefen ^etcr Sombarb« ift bie« ber einjige, ber fich im

9Iacf)(at; ieine« Bruber« oorfinbet. £a« ®atum erhellt annähernb au« ber 'An-

gabe, bafe ber Schreiber feit fünf BJonaten in ^Bari« oerroeile. ^Scter unter-

zeichnet fich, mie aud) nicht feiten in ben 'Briefen an Succheftni, alö „Seonce".

8 *
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Shihm unb bei bem 3ntereffe, ba« fernere Unglü<f«fäHe einflöfjen,

hätte e« nur non i^r abgehangen, [ich in ben ©trübet ber

großen Girfet ju werfen unb itjre fdfiönfie 3ierbe ju werben.

2lber, weit entfernt, ben Slufforberungen ihrer flinber, ihrer

fyreunbe, fogar be« Grften ÄonfuhB unb aller au«ge5ci<hneten

tperfönlicßfeiten in Sßari« nathjulommen, hot fte fidj in ein fehr

entfernte« Quartier juriicfgejogen , wo fte ihre 3eit jwifchen

©tubien unb Spajiergängett teilt. Tie Trümmer ihre« Ser*

mögen«, ba« ©infommen au« ber Veröffentlichung ihrer SBerfe

geben ihr genug, um anftänbig uub bequem ju feben. Sie

föntten ft<b bie $reube norfteilen, bie meine Slnwefenheit ihr

oerurfadjte. 2lu« ^urd)t, e« möchte fie ju fehr aufregen, wenn

ich mich ganj unnennutet ihr oorftetlte, hatte ich ein Statt

Rapier non tpaufe mitgenommen, auf ba« ich gefchrieben hatte:

,©in 2Bort, meine teure greunbin, unb 3hr Äinb liegt ju ihren

(Viifeen!' 3<h gab e« ihrer Äammerfrau. G« war genug für

fte, meine ©djrift ju erfenncit, um ju ahnen, baß ich ba fei,

unb faum hatte idj ba« Sittet abgegeben, at« fie fchon in

meinen Sinnen tag. 3<h fage Shnen nicht, wa« idh empfanb;

folc^e Seweguitgen beftänben nid^t mehr, wenn man fie be=

fdjreiben fönnte. 3<h liebe fte wie meine SJlutter, unb fie hält

mich wert wie ihren Sohn ;
bann liegt ba« 2)taß unferer gegem

feitigen ©efiihle. 3$ fehr fie fehr häufig, unb immer mit

neuer greube. ©ie ift e«, bie mir geraten hat, ba« Tagebuch

anjutegen, ba« idh regelmäßig an Slbolf fdhiefe unb ba« ich

eine« Tage« mit oietem 3»tercffe wieberfinben werbe. Sagen

©ie mir boch, teure greunbin , wenn ©ie mir ba« nächfte ®at

wieber fdjjreiben, etwa« Verbinblidje« für fte. Sie finb bie ein*

$ige Jrau in Serlin, bie gattj uubebingt ihren Sei fall finbet."

Tem befannteu Äritifer iiatjarpe legte ^eter fiombarb

ÜJlanuffripte feine« Srubcr« oor. Ter „alte Slriftardj“ fanb

aber mehr auSjufeßen, al« bem Verfaffer lieb war, unb ber

junge Vennittler oergleidjt [ich mit ®il Sla«, ber ju eigenem

Schaben ben ©rjbifdhof ooit ©rattaba auf ben oerminberten SSert

feiner Vrebigten aufmerffam machte. Qmtuer lautete aber auch bie«
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Urteil günflig genug, um £ombarb ju einer SBeröffentlidjung

anjuregen. £reu bem fiieblingSbidjter feiner !^ugenb
, hotte er

einen beträchtlichen Xeil ber Slneibe überlebt, jefct liefe er oor»

läufig ben eierten ©efong in fßariS unb Berlin erfebeinen '.

.Xen franjöfifchen Sitteraturfreunben", feeifet eS in ber Sorrebe,

„unterbreite id) eine feltfame ©rfcfjeinung (phänomene), bie

oieHeidht mehr ihre 9iad)ficht anfprechett als ihre Strenge

herauSforbern roirb. (Sin Xeutfcfjer, ber, ohne $ratifreich jemals

gefefeen ju hoben, ohne anbere föülfSmittet als bie grofeen Sor-

bilber, bie es heruorbrach te, fi<h in franjöftfcher Sprache unb juerft

an einer fo fchroierigen Aufgabe, roie bie Überfefcung ber $lneibe,

oerfucht, wagt nichts, gerabe weil er alles roagt .

.

3<h fdhreibe in

einem Sanbe, roo man bie franjöfifdje Sitteratur pflegt, roo aber

bie fCribunale, bie in Saris entfeheiben, fi<h nicht finben; bie Rxi

lifer, bie ich anmfen fonnte, finb, toie ich felbft, nur fiiebhaber.

Cfjne SlnfealtSpunfte für bie SBerbienfte meines SöerfS, beinahe

ol)ne 3lnhaltSpunfte für feine -Mängel, trete ich auf ben ftampf*

plafc. Sooiel meine SSerfe unjroeifelhaft baburch oerlorett

haben, fooiel roirb meine Eigenliebe baburch geroinnen; ftnbe

ich Seifall, fo hob« ich bie ganje ftreube ber llberrafchung, aber

nicht it>ren Äummer, wenn eS mifelingt.“

. SMe Aufnahme roar fo, bafe fie ben 9lutor befriebigen

fonnte, boef) nicht roärtner als oerbient
2

. ®eitn bie Überfefcung

fann neben bem, maS bis bafein in fyranfreich auf biefent Jelbe

geleiflet roar, beftehen. Man roirb fie noch heule mit Vergnügen

1 Eniide, Livre quatriöme; traduit en vers frangais par J.

Lombard, conseiller intime du Iioi de Prusse. ^iatio, C!f)arIeo ißougenö;

Berlin, Unger, 1802.

* Sombavb an Succheftni, 13. SHai 1802: Je reyoia enfin 1’EnSidc.

Von» connaisaez lea deux epigrammes de Boileau Bur Attila et AgS-
silas [jroei Iraucripiele bes alternben Corneille]:

„J'ai vu Agesilns — H41as.

Mais j’ai vu Attila — Hol4.“

Je consens, qu'on me dise Hohl, mais en vdritS on peut dire 4

d’autrcs H4Ias. Je tombe des nues. Mais au nom du ciel, ne me
traliissez pas, je sais que mon opiuion est encore moins ici que par-

tout aillcurs. ^reujj. ©t.=3l.
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lefeit
;

bie in 3>eutfcblanb fdjon weit au«gebilbete Äunfl be»

Überfefoen« mag bem X'eutfcben auch bei bem ©ebraudb ber

fremben Sprache ju gute gefommen fein, ßobenbe ©eurtei=

langen ftnben fld) im „Mercure de France“ oom Germinal,

An X, S. 111 (iDiörj - 2lprit 1802) unb in ber „Gazette de

France“ oom 20 Ventöse, An X (11. üJJärj 1802), bie Ie$

tere fefjr eingefjenb , mit feinem Urteil gefd)rieben unb bie

iDJängel fo freimütig beroorbebenb , bafj man auch bie £ob=

fpriiebe für aufrichtig batten muff. 9Werbing« mag e« ben gram

jofeu gefdbmeidbelt haben, ben fdjon befannten ©ebeimen ftabinet«-

rat be« Äönig« oon ipreufsen mit franjöfifcben SSerfen befdbäftigt

ju feben. Sotnbarb batte bem ©rften flonful bureb SfeurnonoiHe 1

ein ©remplar feiner 9Irbeit jugeben laffen. 9{i<bt lange oorber

mar, feine«rocg« ju 9iapo(eoit« SEBoblgefallen, Schiller« „£on @ar>

lo«" iiberfefct roorben; 9luguft 9Bilbeltn Schlegel unb bie roman«

tifebe Schule ftanben im Kampfe gegen ba« franjöfifcbe Trama

;

um fo enoünfdbter mar es je(jt, au« ber preu fiifeben £auptftabt

einen fo marinen Verehrer ber franjöfifcben iDiufter auffiibren ju

föntien. ®ie -Kecenfion in ber „Gazette de France“ beginnt

beim auch mit ber ÜÖemerfung: 2Säbrenb eine große 3abl oon

fyranjofen bie franjöfifcbe Sitteratur bureb einen Raufen (fatras)

fcblecbter Überfettungen entehre, fei e« merfmiirbig, baff ein

Scutfdjer, ber granfreid) nie gefeben, eine Überfettung ber

2’tneibe in franjöfifcben Werfen mage.

91m meiften hätte bem 9lutor eine offtjielle 9lnerfennung

feine« ä2erfe« gefcbmeicbelt. ©r batte ^euruonoille erfuebt,

babin 511 roirfeit, bafe man ihn al« au«roärtige« Gf;renmitglieb

in ba« franjöfifcbe Qnftitut aufnebtne. $ie Grfüllung biefee

5öunf<be« mar oon Sonaparte jugefagt, unb 33eurnonoille per*

fehlte nicht, in bem mehrfach angeführten Briefe oom 25. SNai

an ba« llerfprccben ju erinnern. Sombarb, meint er, roerbe

nach einer foldjen 9lu«jeicbnung fid; ber franjöfifcben ©efanbt*

fchaft mit noch gröberem Gifer als bisher gefällig enocifen.

1 SeurnonoiUe an JaUetjranb, 25. SDtai 1802, $)aiUeu a. a. D. II S<-
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Sitte fefjr Sombarb bie Sache am j£er$en lag, taffen feine Briefe

nur ju beut lief) erfennett. äöenti er fiuedjefini am 28. 9looem=

ber baS früher mxtgeteitte £anlfcf)reiben an lallet)raub über*

fenbet, oerfäumt er nicht , feine litterarifdjen SSünfdje in Gr*

innerung ju bringen. 3m fCejetnber bittet er ben 'JJtarguiS um
äuSfunft; eS fei nicht Gitelfeit, beinerft er, bie ihn treibe, fon=

bern er habe einen roirftic^en SSorteil im Singe, ber jum 0lüd

feines SebenS beitragen fönne 1
. ©leirfjroobl ift bie Gntennung

niemals erfolgt. Sombarb mufjte fi<b begnügen, b afj it»n in

ipäterer 3eit bie Slfabetnie beS ©arb*f£epartements in SliSmeS

ju ihrem ÜJlitglieb ernannte 2
.

dagegen ging ein attberer SBunfdj , ben Sombarb mit ber

Aufnahme in baS franjöftfdje Qiiftitut oerfniipft batte, in Gr*

füHnng; bie pbilofopbifcbe klaffe ber berliner Slfabetnie er*

roäblte ihn am 24. 3anuar 1803 einftintmig jutn aufeerorbentlidben

'Diitglieb. 3” bem Bericht an ben Äönig roirb benwgebobett,

Sombarb tjabe „fid; bureb ®efd)inad unb Henntniffe fo febr

auSgejeidjnet , bafj noch neulich feine befannte Überfettung bie

Slufmerffamfeit
,

ja bie Giferfudbt einer frembett Station erregt

habe“
3
. £er Äönig beftätigte bie SBabl gleich 27. ;

er

batte an ber Sache perfönlicben Slnteil genommen. 3U8 Som*

barb am anbern borgen ju ihm fant, gab er ihm mit ben

freunblichften ©orten felbft bie Slacbridbt. „3lun, ,£>err Som*

barb", fagte er, „Sie fteigen ja oon ©iirbe ju Söiirbe; too

foll baS enben! 3$ habe mit SSergnügen bie SBabl beftätigt"
4

.

' BaiUeu a. a. 0. II 121, 122.

J Xai Jtiplom Pom 11. Januar fäQt entioeber in baS Jafjr 1804

ober 1807; für bas erftere Jatjr fpridjt bie politifdjc Sage ber 3*0, für

bas leptere bie nidjt ganz beutlicpe Jorm ber 3'ffcr -

* Jn bcrfelben ©ipung nmrbe auf föniglicpen öefcpl oom 18. Januar

Äopebue nid)t opne SBiberfprud) unb nur mit otimmenmetjrfjeit }um

aufcerorbentlicpen Ulitglieb enuiihlt, — £aS Diplom SombarbS oom 3. ge>

bruar, unterzeichnet non 3Jterian
,

Sfernoulli
, SZorgftebe unb be (SaftiUon,

finbet f«h im 'Jtadjlafi.

* äignon an Jallegranb, 29. Januar 1803, ®aiUeu a. a. D. II 123.

Signon ftanb an ber ©pipe ber Gefanbtfcpaft feit bem Slbgange Sfeurnon-

oiüeS bis jur Änfunft Saforefts.
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SSigium, ber franjöfifdje ©efdjäftSträger, beeilte itdj fd^on

am 29. Januar über biefe Gmennung an Iattet;ranb ju be=

rieten ; er fefet Ifinju : „3$ fjabe Qtjnen bereits oon ben fleinen

litterarifdjen SMnerS bei $errn Sombarb unb mir erjäfjlt.

©eftem mar ber f£ag beS §errn Sombarb, aber jtatt unfern

feljr engen GirfelS gab eS eine groffe ©efeUfdjaft, banntter §en

oon &augn>ifc unb — ber ruffifcfje ©efanbte — oon StfopäuS."

>Die fönnlidje Slufnaljme fanb am 3. Februar ftatt. 3n ben

folgenben Qaljren ioirb Sombarb in ben Senaten ber äfnbemie

mef)r als einmal ermähnt, unb er mag mit Sefriebigung audj

auf ben Grfolg feiner poetifcljcn Xfjätigfeit juriufgeblidft tjaben,

als er in ber Sitjung oom 26. Januar 1804 eine poetifdje

Dbe jur fyeier ber am 12. Januar erfolgten Hermäljlung ber

^ßrinjefftn SÖtarie oon $effen=§omburg mit bem ißrinjen SSil-

tjelin oon iflreufien oerlefen fotmte.
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£ombarb0 Senbung ttad) BrulTel

(3uli 1803) uiib

bit Wc0fuljrunj9 ttmnbolta
(Dftober 1804).

I.

©o günftig bie Übereinfunft t>om 23. 3Wai 1802 aud;

fdjjeinen mochte, bie 5Dtad(jtftelIung fßreufjenS Ijatte fie roeber in

fronten nod) in 9lorbbeutfd)lanb nod) inmitten ber enropäifdjen

Vermietungen auöreidjenb gefräftigt. Preußen begriifjte es

mit greuben ' Vujjlanb unb granfreid^ in bem Verträge

oom 3. Quni 1802 ftc^ einigten; aber bie gotge mar, baff ber

Heinere Staat jnrifdjcn ben beiben grossen fDtädjten nic&t etroa

ben 2lu$fcf)lag gab, fonbem bem, roaS fie unter fid) oerein*

barten, gern ober ungern fid) fügen mußte. So erfolgte and)

bie Verteilung ber Gntfdjäbigungälanbe burd&auS nad) bem

28iHen beS 3aren unb beS (Srften KonfulS, ber bie ©runblage

beS 9tf)einbunbeS fdfjon jeßt unoerfennbar uorbereitete. 'Dtit

bem Vorfdjlag eines SDreibunbeS fanb Preußen roeber in Paris

noch in Petersburg 0et)ör. SDie SluSfiifjrung beS griebenS oon

SHmienS (27. sUtärj 1802) begegnete fo großen SdEjroierigfeiten,

baff fdbon ju Anfang beS folgeitben QafjreS ber Vegiitn eines

neuen Krieges jroifdfjen granfreid^ unb Gnglanb in naljer 2luS*

ficljt ftanb. 9hm trat bie ©efafjr l)eran , ber man fdf)on lange

Digitized by Google



122 .fünftes Kapitel.

mit Seforgnil entgegengefehen, aber botfe nicfet oorgebeugt batte.

3m 3)färj 1803 erfcfeien ber ©eneral Suroc in Ser[in mit ber

Slnfünbigung , bafi Napoleon im JaUe bei Ärieges bie beutfdjen

öänber bei ftönigl non Snglanb bcfebcn mürbe. Son ^oHanb

aul fonnten franjöfifdbe &eere beinahe ohne Scfemertftreicfe über

bie ©ml in Seutfcfelanb einbringen, bie &auptabem bei 3Ser=

feferl unterbinben unb gerabe bie für ißreufeen bebrohlicbüe

Stellung einnebmen. 3n ben Saferen 1796 unb 98 batte bie

Semartationllinie ben ißlänen bei Sireftoriutnl ein £inbemil

entgegengefebt
;

1801 mar Sßreufeen burcb jeitroeilige Sefefeung

.fjanuooerl ber ©efafer juoorgefommen. 3^t mar bie Semar=

fationllinie aufgegeben, man rooßte bie fyreunbfchaft tfraiifretcbl

unb feine Unterftüfcung bei ben [noch beoorfiefeenben Ser

micfelungen in Seutfcfelanb nidjt entbehren unb begnügte tiefe,

in Sonbon unb ißaril frud^tlofe Sorfcfeläge ju ©unften bei

ffriebenl ju machen. Sal einzig SSirffame märe bie no<fe=

malige Sefefeung ^jannooerl gcroefen; baju forberte auch £>aug=

roib in bctt bringenbften SBorten auf; einen Sugenblicf mar

ihm fogar bie 3ufKtttmung bei Äönigl beinahe gefiebert. 2fl>er

mieber tarnen bie 3roeifel unb Sebenfen; Saforeft, ber trän«

jöjifdbe ©efanbte, roeltber am 18. iDJai nadj Serlin gefotnmen

mar, fdbrieb um biefe 3«t: „Ser Honig ift furebtfam unb oon

furdbtfamen Seuten umgeben" *. Sie gurcfetfamflen roaren

gerabe bie militärifeben Ratgeber. 9lm 28. 9Jlai fanb ju

Hörbelib unmeit 'Dlagbeburg bei ©elegenfeeit ber Dfanöoer eine

Äonferenj ftatt, ju ber auib &augmib gefaben mar. 3lbcr er

fonnte mit feiner 2Jleinung nidjt burebbringen. Ser ^jerjog oon

Sraunfcferoeig unterftübte ihn nicht ; Äöcfrib' roiberfprach am be=

ftimmteften. Ser .Honig moHte roeber oon ber Sefefeung bei

Sanbel nobb oon ber 2luffteHung einer Sruppenmacfet hären;

ftatt beffen liefe er in if>aril oorfcfelagen, ^annoocr foHe, um

1 SaiQtua.a. D. II ©. XXXI ff., XXXVI, 151. ®anj übereinftimmenb

lautet bie SJarfteHung beo ruififcfien Oefanbten Stlopäus, bei SJartenS

a. a. D. VI 308 ff.
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frei ju bleiben, eine Kontribution entrichten
1

. Mittlerroeile

roaren bie franjöfifchen Gruppen oon £ollanb in ^annooer

eingeriieft, nur 12 000 Mann, unb bod) otjne SBiberftanb

5u finbeit, ba bie fchroache SHegentfcf)aft , ftatt fich $ur 2lb*

roeijr porjubereiten , auf bie preufeifdje SBenoenbung in fßaris

jidh uerlaffeit ha rie. Mi&mutig feierte §augroifc na<h Berlin

juriief; er fah baS Stiftern, njeld^eö er feit 1796 befolgt hatte,

aufgegeben, ipreufienS 2lnfehen bei ben norbbeutfdjen Staaten

unheilbar gefchäbigt; roenig fehlte, bafj er fchon bamals fid»

jurüdgejogen hätte. 3n einer $enff<brift nont 4. Quni h Qt er

noch einmal bem König btingenb ans £erj gelegt, burd; Vex-

ftänbigung mit Sachfcit, Reffen unb Sänemarf unb burch eine

uon Stufelanb bamals angebotene Vereinbarung bie ^anfeftäbte

unb 9torbbeutfd)lanb ju ftchern. 2Iber ber König, ber fid) an=

fangS 3uni, mieber begleitet pou Sombarb, nad) Thüringen,

bann in bie fränfifdfjen ^erjogtiimer begeben hotte, blieb bei

feinem früheren Gntfdjlufj: nur im gatte eines franjöfifchen

Angriffs auf preufüicheS ©ebiet mollte er ju ben SBaffen greri

fen

2

. $eit granjofen blieb biefe ©efinnung nicht unbefannt,

regte aber nur ju neuen Übergriffen an; 9tifcebütte[ unb Guj:=

hapen mürben befeßt, ber $anbel auf Glbe unb SBefer geftört,

bie ^anfefläbte burch läftige gorberungen bebrängt. 2>ie Stiin=

tnung ber berliner Vepölferttng mar burch alles bieS nicht

wenig gereijt, als ber König am 30. Jjuni mieber in ißotSbatn

eintraf. Gine neue Tenffdjrift beS Grafen $augroib pom

28. 3uni 8
forberte bie 'Mobilmachung eines GorpS pou 40 000

bis 50 000 Mann unb eine Ginigung mit Stufjlanb ; baju tarnen

bie roarnenben 53erid)te £ucd)efiniS unb bie VorfteHungen beS

gegen granfreich längft mieber aufgeregten 3a« 11 - $er König

1 Sertraulidjer Grlafj an Succbefint oom 28. ®?at 1808, ^ailieu a.

a. C. II 147; oftenfibier Grlafi an benfelben, ebenba <3. 145. 5Da§ erftcre

Schriftftücf bat Bieter fiombarb gefcfjrieben, fein trüber roabrfcbeinlicb bittiert.

* $gt. baS oon Sombarb oerfafete Schreiben bcö Jtönigs an $aug-

roi(s auS Stnöbacb oom 9. 3uni 1803, SöaiUeu a. a. C. II 159.

* SaiUeu a. a. D. II 174: SRartcnS a. a. D. VI 319.
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erfannte bie Stotmenbigfeit , fid) menigften« Klarheit ju t>er=

fdjaffen. 3« biefem 3®^ rooßte er, ä^rtlid^ n>te Stapolerm

$roeimal Sitroc nach Berlin gefdjidt Ejatte , eine Bertrauen««

perfon an ben Srften ftonful fenben, unb nad> einer Beratung

mit §augroig am 6. 3 l<li fiel feine 2£abl auf Sombarb.

Ntan mußte, baß Bonaparte eine Steife nach Belgien an»

treten werbe
;

mit einem Briefe, ben ber Äönig am 7. 3uli

eigenßänbig ttieberfdirieb, beffen Stil aber ben Berfaffer beutlidh

genug erlernten lägt , reifte Sotnbarb, non feinem Bruber be

gleitet, ihm entgegen. 3n bem Briefe roieä ber Äönig auf

ba« unbegrenäte Bcrtrauen bin, ba« er bem erften Äonful be»

roiefen ^abe
;

er beflagte bie Befefcung ooit Stigebiittel unb

Gurhafen unb bat um eine Berftcherung , baß jegt, nach ber

Belegung non &anitooer, bie Neutralität Storbbeutfchlanb« foroie

bie Freiheit ber Schiffahrt unb be« §anbel« nic^t geftört toerben

füllten
1

. Combarb felbft erhielt feine eigentliche Qnftrultion;

nicht einmal etwa« Schriftliche«; feine Äenntni« non bem

Gharafter unb ben gebeimften ©ebanfen be« ftönig«, bie Gr=

fahntngen, bie er in feinem Slmtc hatte machen fönnen, füllten

ihm bei ben Unterrebungen mit Bonaparte al« Stidjtfcßnur

bienen *.

Stach eiliger Steife am 15. Quli in Briiffel angelangt,

mußte er beinahe noch eine SBodfe auf Bonaparte märten 3
;

erft am 23. erhielt er eine Slubienj. SJian hat fchon in ba--

1 SniUeu a. a. 0. II 179.

* Sombarb an fiucdjeftni, 16. 3uli, SaiUeu a. a. D. II 183. ©rft nach-

träglid) crflärt eine non imugroib Unterzeichnete 3nftruftion vom II. 3uli

alo ben ^auptivunfch, bie Jyranjofen möchten fnh von ber ©Ibe juriicfjiehen.

9im 20. 3u!i banft Üombarb bem aimable maitre für bie £epefcf>e.

^Jreufs. St.--3l.

* Sombarb an §augn>ib aus Trüffel 16. 3uli- ^reufj. ®t.<8. öona<

parte an ben HonfuI Cambac^rts, Sküffcl 22. 3uli: Je suis arrive hier

ii huit lieures du soir. J’ai trouve iei M. Lombard, secrötaire intime

du roi de Prusse, ehargö de me remettre une lettre dont on dit

l’objet important. Je le recevrai demain. Corresp. de Napoleon L,

VIII 520.
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maliger 3«t unb befonberS in beit fpcitereit Sauren beS UnglücfS

oiel gegen bie Senbung unb noc^ mehr gegen bie fßerfon beS

©efanbten eingeroenbet. fDtan Ijat eS bem Könige als einen

ffebler angcrcdjnet, bafj er ftatt eines oornefjmen SBiirbenträgerS

einen bürgerlichen KabinetSrat an ben Srften Konful gefcbicft

unb biefen fdfion baburch beleibigt fjabe. $n Söabrbeit badete

Napoleon mel flüger; er empfing ben 2lbgefanbten als einen

fyreunb beS Königs mit auSgejeidbnetem Üöoblroollen , baS frei-

lich größere ©efafjren in ft<h barg als eine abroeifenbe Haltung.

fDtan brauet nicht an bie frfihjeitig oerbreiteten ßrftnbungen

ju glauben, roie Napoleon bie fDtonbfcheinpbantafieen ber 9)tal=

oina aus bem Dfftan in ßotttbarbs Überfettung oorgelefett unb

über ffriebeit unb fDtenfchenglücf in langen fEiraben fich ergangen

habe
1

. 2öaf)rfcheinli<ber flingt eS fchoit, baf? er bie «Schriften

ifriebrichs beS ©roßen als fol<he pries, bie er immer oon neuem

lefe unb auf Steifen mit ftd) führe ;
benn fcbon fedfjS 3«hre

früher batte er bem preuf?ifd)en ©efanbten in fpariS ganj 2ll)ti=

liebes anoertraut. Sieber roar fein Steitehmen barauf berechnet,

Sombarb ju gewinnen, unb roie fchroer war eS, bem, roettit er

wollte, bejaubernb liebenSroürbigett fDtanne 511 roiberfteben

!

Konnte eS nicht bem bürgerlichen ©ntporfömmlittg , bem Sohne

eines ;©aarfräuSlerS ben Kopf oerriiefen , wenn ber mächtigfte

'J)taitn ber Söelt cS ber fDtühe roert hielt, ihm ju fchmeicheln?

Siapoleon brachte mehr als einmal ben 2lbettb mit ihm ju, lub

ihn jur £afel unb in ben Kreis feiner ©emahlin. Sktbei

würben fragen ber ©efdhichte unb ber Sitteratur befproeben,

unb ber ©rfte Koitful fanb ©elegenheit, feine politifchen fßläne,

feine 3uneiguttg ju fpreufjen unb 311111 Könige in baS fdhönfte

Sicht ju fetjen. Sluch in ben offtjieHen Unterrebungen jeigte er

jt<b roohlrooHenb unb einer fremben 2luffaffung nicht unjugättglich.

Sotnbarb roar ohne grofje Hoffnungen nadh Trüffel gefotnmen;

1 25iefea («ferebe fömtte im 7. Jtapitel best 1. Sianbes oon 3Ö. 3UejiS’

»Stuije if» bie erfte ©ürgerpflicfü“ ungefähr richtig roiebergegeben fein.
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in einem Briefe an Sucdjefini oom 16 . 3uli oerfpridjt er ftdb

oon feiner SKeife roeber Gßre, greube »°<b ©rfolg. GS ^an=

beite fidj um einen ber ftreitigften fünfte beS bamaligen

23ölferrecbtS, bie Stellung ber Neutralen
;

roic bie Gitglänber

jur ©ee fd^on lange iljrc 2)lad;t ntißbraudbten
, fo roollte

jeßt Napoleon ju fianbe feine Sdjranfe meßr anerfettnen.

Sombarb trat „mit einer SBärme, bie nicht mifefiel" für bie

Siechte ber Neutralen ein; ber Grfte Kottful fudjte bagegen bie

Sefeßung pon ^annooer ju entfdbulbigen. Gr l>abe roobl »or=

bergefeben, baß fie bem König nidbt angenehm fein mürbe, benn

nietnanb b^be gern Armeen unb Unruhen in feiner Aäbe; beS=

baib höbe er bie Sntereffen ißreußenS fooiel als möglich gefront

unb bie 3al)l ber jur 23efeßung beftimmten Gruppen fogar in

einer für if)tt gefährlichen 21'eife befdjränft. Sie Angelegenheit

oon Gurbaoen bebauerte er, meinte aber, fie habe nidbt oiel 311

bebeuten gegenüber ben ©eroalttbaten, roeldbe Gnglaub gegen ben

neutralen §anbel fidj erlaube; roenu bie Gngläuber bie Ölocfnbe

ber Glbe aufgäben, fei er bereit, baS bamburgifd)e ©einet

311 räumen. Ser biefer Grflärungen bot roenig Sröft«

licbeS
;

aber Sombarb mar ent3ii<ft oott ber Art, toie fie auS=

gefprodjen mürben. „Unmöglich", febreibt er in feinem Bericht

oom 24. 3uli, „fann idb ben Sou oon ©iite unb ebletu fyrei=

mut roicbergeben, roontit ber ©eneral öonaparte immer 001t neuem

feine Achtung für bie Rechte Gm. SJlajeftät unb 3b rer Aaihbam

beteuerte unb im oorauS bie Anfdbulbigungen feiner fyeinbe

raiberlegte, um Gm. Aiajeftät baS Vertrauen einjuflöfeen, beffen

er fo miirbig ift." Aapoleon lenfte baS ©efpräd) fobann auf

einen anbern ©egenftanb; er ipracb oon ber engeren Serbin*

bung, bie er ipreuBen febon roieberbolt b»be anbieten laffen,

ohne aber jemals eine Antroort 31t erhalten, fiombarb roieS

auf bie oerfdbiebeue öage granfreiebs unb ^reufeenS unb inS=

befonbere barauf bi», baß Preußen feine Siebungen 3U bem

benachbarten Siußlanb nicht außer ad;t laffen biirfe. Öonaparte

nahm auch biefe Grflärung nidbt unfreunblidj auf ; roaS er oer*

lange, fagte er, fei nur bie Sicherheit , baß er mäßrenb beS
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ßriegeä mit Gngtanb oon feiner anbern europäifdjen 3)iad)t,

tnäbefonbere nicht oon Öfterreich angegriffen mürbe. Solle

Sßreufeen für einen folgen fyall ficfe mit ifjm oerbinben, fo

roerbe er gern entfprecfeenbe Vorteile jugefte^en. auch über alle

biefe fragen äufeerte er fic§ , roie fiombarb f cf)reibt, in fo eblen

einfachen Sorten, mit einer fo rüfjrenben Offenheit , bafj ber

prenfjifcbe Äabinetärat ficfe nid^t enthalten fonnte, i^m ju fagen

:

„Säet), roenn ich nur bem Könige, meinem §errn, jebeS 3hrer

Sorte unb ben Sou, mit roelcfeem ©ie biefelben auSfpredjen,

roiebergeben fönnte; ich bin überjeugt, er toürbe ftcfe hoppelt

bariiber freuen, bafe er Sfenen ftets ©erccfetigfeit roiberfaferen

liefe."

auch an ben folgenben Sagen mattete biefer giinftige ©in»

brucf oor, obgleich fiombarb ficfe felber fagen mufete, bafe er

oon allem, roa§ er roünfcfete, gar nicfeta erreicht hQtte. ®enn

bie Stäumung GiqrfeaoenS mürbe in eine uttgeroiffe 3ufunft oer»

roiefen, unb in öejug auf bie freie gtufefdjiffahrt bemerft fchon

ber erfle 93erid;t tiont 24. Suli, bafe roeber bie Sorte nod) ber

Son SBonaparteS bie geringfte Hoffnung gäben. 9iur über

SiapoleonS (Sharafter unb abjicfeten glaubte ber abgefanbte 311

gröfeerer Klarheit gefommen ju fein. Gr meint, ber Grfte Äon»

ful habe roirf liefe ben ^rieben geroollt; jefct fei fein ganjeS

©treben auf ben Ärieg mit Gngtanb gerichtet, ben er für ben

lefcten halte. ®ie preufeifdje ÄriegSmacfet flöfee ihm grofee

acfetung ein, unb er merbe ficfe nidht für eine ungerechte ©a<fee

bem Öeroicfete ihrer Soffen auäfefeen ; hohen 2Sert ^ge er

barauf, bafe ber Äönig ju feiner Stüftung fdjreite. fiombarb

mar fcfearfjmnig genug ju bemerfen, bafe bie Siebfofungen, bie

man an ihn oerfcferoenbe, roefentticfe ben 3n>e<f hatten, ben Äönig

oon einem folgen SBorfafe, ben er in oertraulicfeer Siebe ange»

beutet hotte, abjuhalten. Sn bem ©treite mit Gngtanb, meint

fiombarb ferner, roerbe ber Grfte Äonful foroeit gehen, als er

gehen fönne, ohne ficfe mit ißreufeen 31c oerfeinben, aber 3urücf»

roeiefeen, roenit ber Äönig ihm ernfttidj entgegentrete. Gine

Lüftung ißreufeenS roerbe bann nicht ohne Sirfung bleiben

;
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unter ben jefcigen SBerbältniffen aber, nad> ben freunbfc^aftlic^cn

Grörterungen non beiben ©eiten fei fte iiberflüffig unb eher

fdbäblidb als miblidj. Über baS non granfreidj angetragene

söünbniS äufsert Sombarb leine beftimmte SMnung. Souaparte

batte eifrig bafiir gefprodben unb fogar ju bem alten ©cbretf-

mittel gegriffen, er »erbe fidf, falls Ißreujjen i£>n abroeife, mit

Öfterreid) oerbinben; jeber Staat, fdjlug er oor, foHe bem

anbent, roenn er angegriffen roilrbe, mit einer beftimmten

SEruppenjabl beiftebeu. Sombarb meint, bie 2lblebmmg »erbe

ben roenigft ungünftigen Ginbrucf machen , roenn fte rafcb unb

offen erfolge; aber er oerbirgt ftdj nicht, bafe bie Sejiebungen

'tprextfeenä ju granfreidh baiuntcr leiben roiirben. Sem Urteile

beS HönigS roitl er nicht oorgreifen ;
er erlennt bie Unjuträglicb-

feiten ber Slnnabme, aber auch, baf; man allein auf biefem

SBege Sonaparte in ©dhranlen halten lönne. 9hir aus biefem

©runbe, fcf)tieüt Sombarb, bleibe fein Urteil noch in ber

©djroebe; ber Honig roiffe felbft, ob eS im übrigen jemals ge-

fcbroanft habe
1

.

2lm 30. 3»li reifte ber Grfte Honful oon Srüffel ab.

SagS oorber erhielt Sombarb noch eine 2lubienj. Sonapartes

2lntroortfdhreiben an ben Honig batte man jum oorauS ihm

ju öffnen erlaubt, unb mit ©enugtbuung lonnte er lefen, roie

ber „grobe SDlann" bie gliicflidhe 2öabl beS 2lbgefanbten beroor*

hob
2

. Gr roar mit allen 3eidben ber ©unft entlaffcn imb mit

einem oon Sfabep gemalten oortrefflicben Porträt beS Grften

HonfulS befdhenft, baS ficb nodh b ei*te im Sefi^e feines GnfelS

befinbet. 2ludh Sallepranb, ber Sombarb auf baS freunblicbfie

empfangen batte, äußerte in einem Sriefe an Succbefini feinen

1 $auptquelle für Sombarbä Stufcnttialt in ©riiffcl finb bie beiben

umfangreidjen ©erirfjte nont 24. unb 30. Juli 1803, non bem jüngeren

©ruber inö Steine getrieben, non bem älteren unterjcidjnet, bei ©ailleu

a. a. O. II 183 ff.

2 ©onapartc an ben Mönig, ©rüffel 29. Juli: M. Lombard m'a

remis la lettre de V. M. Je ne puis, que la remereier de m’avoir

donnö l’oeeasion de connaitre un homme aussi distingue. Corresp.

de Napoleon 1., VIII 537.
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2anf für bie neue angenehme Sefanntfdjaft
1

. i)Heter Sombarb

erfjielt ben auftrag, nach ißariS ju geben, um ben ©efanbten

öon bem, roaS in SBriiffel gefdjeljeri roar, in HenntniS ju fefcen
2

.

2er ältere 23ruber fefjrte langfatner, als er gefotnmen, 9)litte

auguft nach Berlin jurücf. Gr traf ben Honig auf ber ißfauen*

infei bei ^otsbam unb »erlebte brei 2age mit ihm in länb--

lieber 3urücfgesogenheit. sU!an barf ibm glauben, roenn er am
16. auguft an 2aHepranb fchreibt®, eS fei in biefer 3eit bei=

nabe »on nichts anberem bie Siebe geroefen als »oti Söonaparte,

feinen Slufeenmgen über griebrid) ben ©rofien, ben Honig unb

bie politifd&e Sage. Broeifelfeafter Hingt fcbon, roaS er hinju*

fügt: feine Berichte aus Srüffel hätten mit ben mimblicfeeii

Grläuterungen für ben Honig eine unerfcfeöpflicfee Quelle ber

©enugthuung unb ber Grfamtlich feit gebilbet. Stapoleon foH

fpäter behauptet haben, ber preufeifdje abgefanbte fei »on ihm

in Trüffel überlifiet roorbett, unb roie oft hat man biefe 33e=

hauptung roieberholt! aber nur jum geringen 2eil roirb fie

beftätigt, roenn man bie Berichte aus Trüffel näher ins äuge

fafet. 9Bir haben gefefeen, bafe fiombarb nid;t mit übertriebenen

Hoffnungen 511 Siapoleon fam unb mit ban ©efühle, nichts er-

reicht ju haben, ihn »erliefe. Sllon bem eigentlichen Gfeatafter

beS GrobererS hatte er allerbingS feine »olle Ginficht gewonnen;

bie überfd)t»änglichen , ifem fo häufig jum Slorrourf gemalten

©orte feines SericfetS erhalten aber fogleidj ein ganj anbereS an-

fefeen, roenn man auS einer 9iacfe|d)rift erfährt, er habe beit gröfee^

ren 2eil feiner 2epefdje 2aHeijranb »orgelefen unb bie ©enanig-

feit feiner Aufteilungen »on ihm beftätigen laffen. Gr »erfehlt

nidht, biefe Seftätigung b. fe.
bie barauS haroorgefeenbe 93er=

binblichfeit in bem Briefe »otn 16. auguft bem frati}ö=

1 Skript 2uccf)efinis, 1. Sluguft. ifkeufj. St.*8l.

* 2ucchefini berietet am 5. Sluguft, ißeter fei am oergangenen

35ienötag (2. Sfuguft) angetommen; am 17. melbet er Sfonaparteo Stnfunft,

bie am 11. erfolgte. 2ucd)efini hat Sombarbä Stfareifc big nach ber erften

Xubien; oercögert; Sonaparte fdjeint über bie 9Röglidjfeit preufsifcher

Lüftungen noch immer nicht gan^ beruhigt. ißreufs. St*Ä.
* 33aiUeu a. a. D. II 196.

$U?f«r, «abinetSregieruno. ®
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fifdjett Diinifter in Grinnerung ju bringen. Qn ber Stnna^me,

baf? Napoleon junädfjft einen Ärieg mit Preußen »ermeiben

mürbe, fyattc er unter ben obwaltenben SOerf>ä[tniffen gewiß

nicht unrecht. Diit 9ia<hbrucf hebt er jubem Mentor , baß er

nur ein ©üb beö 2lugenblid3 entwerfe; ©onaparte fei für neue

Ginbrücfe fo empfänglich unb in feinen Gntfd)Iüffen fo rafcb,

baf? eine oeränberte Sage ber Singe alle ©erechnungen tätlichen

tonne. So fafjte and? baä Dünifterium £ombarb3 ©erichte auf.

2lnt 1. 2luguft bejeugt e3 itpn für bie 2lrt, wie er feine 2(uf

gäbe gelöft habe, oolle 3>ifriebenf)eit. 2(ber in berfelben Sepefche

fdjteibt man iljm unb am nämlichen Sage bem Qefanbten in

©ari3, bie SBorte ©onaparteä lauteten gut, ber Honig felje jebod),

baf? nur auf beit StugenbUcf ju regnen fei , unb baf? man bie

Greigniffe woljl im 3luge bemalten müffe
1

. Dur in einem ©unfte

Ijat föaugwiß bem ©ericfiterftatter gewiß tiid)t beigeftimmt.

ßombarb meint, ein ©>edjfel werbe bei ©onaparte nur infolge

neuer, nicht oorljerjufebenber Greigniffe eintreten, unb bei ihrer

allmählichen Gntwitftung ©teuften immer 3eit behalten , für

feine Gßre unb feine ©erteibigung fich ju wafftien. 'Dian fann

nicht fagen, bah biefe SBorte burd) bie fpcitereit Greigniffe

wiberlegt wären; aber fie fpradjen fich für bie oorläufige gort

bauer einer an fich hoch l’t gefährlichen Untbätigfeit au3 unb

rieten gerabe ba3, wa3 ber ©egner wünfehte.

Um für bie 3>üunft einige Sicherheit ju gewinnen, fant

man junächft, im 2lnfdbluf? an '.Napoleons ©orfchläge, auf ben

©ebanfen beö SreibunbeS jurücf. 3» einer Senffdjrift oom

12. 2luguft führte &augwiß au3, ©reuten unb Duftlanb fönnten

granlreich währenb be3 ÄricgeS mit Gnglanb gegen jebe ©e=

brohutig burd? Cfterreid? ©ernähr leiften
;
bagegen follc Dapoleon

1 Grlafj an Xombarb, 1. Stuguft: £er Courier Siecfmann bat bie

2)epefcfie oom 24. Juli überbradjt. Je me bäte de voub exprimer

ma satisfaetiou de son eontenu tr6s intöressant et mon appro-

bation parfaite de la manifere, dont vous avez rempli la Commission

dont vous ^tiez chargö. ißreuft. St. =31.
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ftdj oerpflidjten, bie Gruppen in hannooer nid)t über 16—20000

9)lann ju oermefjren, Gurt»aoen nnb fRifeebiittel §u räumen,

aud) ben freien ^anbet unb bie SKuEje ber Neutralen in 9lorb»

beutfdjlanb nid)t $u ftören

1

. 2llS Napoleon, ber in bettt 3oren

fc^on einen ©egner faf), barauf nidjt einging 3
, mar ißreu&en

bereit, aud; ohne fRufjlanb bie ©arantie ju bereinigen 3
. ©elbft

als Napoleon ftatt beffen ein Sünbnis unb Unterftüfcung für

ben Kriegsfall forberfe, gab ber König ant 12. Sejember and)

hierju feine 3ufKnimuttg, wenn nur bie preufüfdjen SBünfc^e in

^onnooer Serüdfftdjtigung fänbett. Gin 3ugeftänbniS oon ber

größten fEragroeite, aber für Napoleon nodj immer nid;t genug;

er »erlangte jeßt (30. 2)ejember) neben bem SiinbniSoertrag

aud) eine ©arantie für bie fraitjöfifdjen Sefifcungen in Italien

unb ben Seftanb beS türfifd^en JteidjeS. Grft bei biefer offen

=

bar gegen fRufjlanb gerichteten gorberung, bie nicht einmal

burd) eine ©egenleiftung in hannooer aufgeroogen mürbe, gab

ber König bie Hoffnung, bafj man Heb einigen fönne, auf.

3Benn man ben 9iotenreed»fel nod) einige 3eit fortfeßte, fo ge=

f<hab es nur, um fid) oorfjer ber hülfe fWußlanbS für einen

ntöglidjen Angriff oon feiten granfreidjS ju oerfidjera. 2ltS

5lleranber baS geroiinfdjte Serfpredjen gegeben , erflärte

haugroiß am 3. 2lpril 1804 bem fransöfifdjeit ©efanbten, ber

König betrachte bie ferneren Serf»anblungen als auSfidjtSloS
;

er

roerbe aber niemals einem glatte, ber Jranfreid) beunruhigen

fönne, @el)ör geben, menit bie 3«^ ber franjöfifdjen Gruppen

in hannooer nicht oermeljrt, unb bie 9!eutralität ber itorb*

beutf^en ©tänbe nicht oerlefct mürbe 4
.

Sei ber Serhanblutig mar es nur ju beutlid» geroorben.

1 'Hailleu a. a. C. II 194.

* Seridjte SucdjefiniS oom 6. unb 10. September 1803, bei SatUeu

c. a. D. II 197 ff.

s Senffcfirift bes Grafen ©augtoi? oom 3. Oiooember unb Slufteicf)

nung oom 10. 9iooember 1803, bet SaiUeu o. a. D. II 210 ff.

* UaiUeu a. a. 0. II S. XLV u. 25.5 9lnm. 1; Sianfe, ©arbenberg
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tuie wenig fidj oon Dlapoleon erteilen liefee. Sombarb felbft

bat fid) mehrmals in ftarfeu 2Borten bariiber auSgelajfen. Uber

beit geringen erfolg feiner Sriiffeler Senbung mufete er manche

fpöttifcfee Semerfung hinnehmen. Qm Cftober 1803 fd)reibt Sa-

foreft oon i^m, er fei noch fdjeuer unb oorftchtiger als $augroi?,

toenn es gelte, ffranfreich einen Schritt entgegen }u thun *. ©unü

unb Vertrauen beS ÄönigS blieben ifpn jebocfe beioahrt. 'Dian

barf bie Senbung nach Trüffel unb baS näcfeftfolgenbe 3abr als

ben fööhepuntt feines SebcnS bezeichnen. 3n tt>m felbft war baS

©efiiht beftärft, bafe er nicht mehr ju ben unbebeutenben ^erfön-

lidjfeiten jäl)le
;

er liefe ei roofel baS eine ober aubere Dial feeroor-

treten, fotoenig Slnntafeung unb &erauSforberung in feinem 3£efen

lagen. Schon am 15. Februar 1803 hatte Mignon an Sallep=

ranb gcfchrieben
4

: ,,'Diit jebein Sage toirb eS beutlicfjer, bafe

£err Sombarb fein 9lnfefeen auSjubehnen unb auch eine Diadjt ju

werben fucht. S3or einigen Sagen , als ich ntid) nach feinem

öefinben erfunbigte, antroortete er mir mit beut Sone eines

DianneS , ber fidh gerne bariiber auSläfet, toieoiel er ju tfeun

habe: ,3Bie foQ ich nicht miibe fein! ben gaitjen Diorgen beim

ilöttige, bann ebenfo lange beim ©rafen $augmi|‘." Seine i'er=

ntögenSoerhältniffe toaren gleichwohl noch immer befcfeeiben; er

gehörte nicht ju beiten, bie eS uerftanben, giinftige Söerhältniffe

auSjubeuten. s
2i>ie er in '^olen teer auSgegangen toar 8

, fo

tmcrbe ihm auch nach ben Säfularifatioiten nur eine Filarie beS

2Hlerl)eiligenfeiftS in Diinbett ju teil, toeldhe jährlich ettoa 150

Shaler einbradhte. Saju fam am 20. Sluguft 1803 bie ©rfpef^

taiij auf bie juerft erlebigte ÄapitelSpfriinbe in ber fäfu tarifierten

1 Vombarb an .ftarbenberg, 14. September, üaforeft an JaUepranS,

14. Cftober 1803, bet 3)niUeu a. a. D. II 200, 206.

2 Sailleu a. a. D. II 124 Slnm. 1.

3
4>augroil) fjattc bamald liegenbe Süter erhalten, beren SBert in bem

fpäter ju ertpä^nenben fogenannten „fdjroarjcit Siegiftcr" ('Jieue Jeuerbrünbe

1807, 2. §ef t, S. 79) auf 200 000 Ifjaler angegeben roirb. 9tad) ben Sätu-

larifationeit erhielt er eine geringe 3m»enbung, 3d)ulenburg eine nierfadt

gröbere, i'aforcft an tallepranb, bei ^tailleu a. a. D. II 206.
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©btei Herforb itnb ba« Ked;t, ben Crben be« Kapitel« fogleid;

511 tragen 1
. 3tnbere Vorteile bat Sombarb niemals aus biefem

©efdjenf gezogen. 2)enn gerabe als im Sommer 1807 bie

Grlebigung eintrat, mar bureb bie friegerifebeu ©reigniffe bem

<5rfpeftauten bie Ktöglidjfeit genommen, feinen änfprueb jur

©eltung ju bringen. $er nidbt imbeträd^tlid^e ©el;alt oon 3000

^alern roar boeb nur gerabe auSreicbenb für bie ©eblirfniffe

ber Stellung. Sombarb muffte ficb eine Haushaltung für ©erlitt

unb jugteicb für ©otSbam entrichten, roo ibm ber König iibri
5

gen« eine bü&ftbe SBobnung gefebentt batte. 3)er ältere Sol)n

Sluguft mürbe in ber angefebenen ©ettfion eine« §emi ©auer

erlogen, ber jüngere, ©buarb, blieb bei ben ©Itern. Kicftt feiten

erhielten bie Kinber eine ©inlabung ju ben föniglicben ©rinjen

;

noch bfi'te lebt ba« 2lnbenfen an jugenblicbe Spiele unb

Kämpfe; einmal foll fogar ber fpätere König ffriebrid; 2Öil*

beim IV. oon bem älteren Knaben fo unoorfidjtig am Kopf ge=

troffen fein, baß bie 'JJarbe längere 3eit fiebtbar blieb.

Sombarb« ©erbältni« ju ffrau unb Kinberit, nicht roeniger

ju ©rübem unb Sugettbfreunben mar, roie bie noef) oorbanbeiten

©riefe zeigen, ber glüdlicbften 2Irt. ©inen Slu-Sbrucf fanb es

in einem ffeftfpiel, ba« ©eter Sombarb jum ©eburtStag feine«

©ruber«, am 1. 2lpril 1803, oerfafst batte. Ser 3lutor ftellt

ftdh felbft al« Siebter oor, Der, mit ber ©erberrlidjung feine«

Söobltbäter« befebäftigt, burcf; ntebrere ©erfotten unterbrochen

roirb, bie jebe ein befonbere« ffeftgebiebt oon ihm perlangen. So
bietet ficb ©elegettbeit, bem (Gefeierten in fjübfcfjen ©erfen mannig=

fache« Sob ju fpenben. 'JDlit bem ©erfaffer unb einigen ffrenn

=

ben übernahmen ein ©raf oon Sebnborf unb bie ffrau be«

noch Su erroäbnenben Segation«rat« oon ©obm bie Hauptrollen.

©on ber anbern Seite läfjt ficb benfen, baff e« einem fo

jungen ülianne in fo ausgezeichneter Stellung nicht an Keibern

fehlte, baff befonber« unter bem ©bei ber bürgerliche ©tnpor*

Iömmling ©egner fanb. Kod; fdjmerjlicber al« bie 2lbneigung

1 Über bie 2lbtei öerforb ogl. ©eitoge 91r. XVII.
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frember SJtenfchen mußte e§ ihn berühren, baß and; fein $er=

tjältuiS jum ©rafett $augroifc nid^t ungetrübt blieb. 2Bie hätte

e§ ein SJtinifter be£ 2lu3roärtigen gern ertragen, baß jemanb,

bern Stange nach foweit unter ihm ftetjenb, non fremben ->ipto-

maten als ber eigentliche SRiitifter bejeiefmet rourbe? T'et bag=

rifche ©efanbte Stitter von 33rat) fpricfjt in ber fdwn angeführt

ten 2)en!fdhrift oont 17. Cftober 1804 offen aus, baß baupt»

fachlich bie einflußreiche Stellung SombarbS bem ÜJtiniRer fein

2lmt oerleibet habe
1

. Schon in früheren fahren, führt er au 3,

fühlte §augwiß fi<h juroeilen gefränft, wenn roichtige Gntfcheö

bungen ohne ihn ober fogar gegen ihn im Äabinet erfolgten.

2lber baS SJtißoerhältniS war noch nicht offenfunbig, unb im

biplomatifchen SBerfehr wagte man nur mit SBorficht. bie Skr*

mittelung bc£ ©eheinten ftabinetSratS anjurufen. Seit ber

SHitdffehr auS Slriiffel jeigte jeboch Sombarb mehr unb mehr bie

Steigung, felbftänbig hetoorjutreten
;

er Richte frembe ©efanbte

auf ober fah Re bei Reh, unb feine Klugheit, fein angenehmes

Söefen, fein befannter Ginfluß bei bem Äöuige bewirften, baß

man R<h weit lieber an ihn als an £>augwiß wanbte. Stur

jtoei ©riinbe Rnbet 23rnt; , bie baS Skrhältnis für ben ©rafen

erträglich machten, &augnnfc gehörte nicht ju ben arbeitfamen

SJtiniftern, unb oft genug mag eS ihm bequem gemefeu fein, R<h

ooti einem Pfeile ber ©cfdhäfte burch eine gefdjicfte §anb entlüftet

ju feheit
3

. £ann roar Sombarb ber ftreuitb beS SltinifterS ge*

1 SBailteu a. a. 0. II 623. 3n gönn ähnlicher SJeife äußert ftd>

i'aforeft laUepranb gegenüber am 17. Cftobcr 1803, bei ÖaiUeu a. a. D.

II 207. 2)ie bciben Berichte taffen auf nahe '-Begebungen jroifc^cn bem

francöftfdien utib bem baijrift^en Oefanbten fcbliejjen.

J So berichtet auch ber ßegationörat SBoltmann, 1803—1806 0«'

icbäftsträger ber Stabt Nürnberg in Serlin, am 28. gebruar 1804: „®raf

$augroib arbeitet nur, tuao ibm auf ben Ringern brennt.“ 3"» 3<»brc

oorber, als ber König fid) jur Steife nad> 3ran tfn anfebiefte, rät Sloltmann

ben 91ürnbcrgern, fid) in bortiger ©egenb unmittelbar an Sombarb ju

inenben. (rr allein im (befolge beo König« bürfc über bie auswärtigen

Slngelegenbeiten fpreeben. Jeine Schmeicheleien feien bei bem feinen Sont-

barb gut angebracht. Silan möge ihm bie 'JHirnbergifcben 3)ebuItionen

nicht Mob al« ©ebeiment Habinctorat , fonbern auch alb oortüglidjcin
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blieben; er war i£>m aufrichtig jugetljan uiib bewies feine @e*

fmnung, roo er immer foimte , burd) bie gür ein

gute« Ginoemebtiien roirfte auch feit bem 5rüt)ling 1802 bie

Aiicffehr 'peter ÖombarbS au« granfreich- Am 27. SRooember

fchreibt er feinem ©öitner nach 'Paris , er lebe im engften 33er=

lehr mit ben beiben 'Perfotten , oon benen baä StaatSfdjiff ge=

tentt merbe; $augroifc unb Sombarb hegten feinen ©ebanfen,

ber nicht für Succhefini fei. Schott atu 21. Sejember 1802

rourbe er burch ÄabinetSorbre junt oortragenben 9tat im 3Jiinifte=

rium be« Auswärtigen ernannt „in Anbetracht beS guten 3eug-

niffeS, baS er oon Succheftni erhalten, ber Äenntniffe, bie er in

Paris gefammelt, unb ber Art, toie er ftch interimiftifch beim

Könige felbft bewährt habe" Valb ftnbett mir ihn in bie ge*

heimften Verhanblungen eingeroeiht. 33efamtt lief) gab eS eine

3eit, roo Napoleon ftch mit ben Vourbonen abjufinbett roiinfdhte

unb ben oergeblichen Verfudj machte, ben ju Barfchau lebenben

©rafett oon Sille (Subroig XVIII.) jur Abbattfung ju beroegett.

Preußen hatte bie Vermittlung übenionttneu unb lieft tneifienä

burch ben ©eri<hts Präfibeuten o. Dteijer in Barfchau bie Gröff-

nungett aus pari« bem prätenbenten juftellen. 3n Verlin rouB=

ten aufeer bem Äönige, $augroit} unb Sotnbarb nur ganj roettige

perfonen um bie Sache, banmter Peter Sombarb. Am 14. ffe*

bruar 1803 febrieb er bis 1 Uhr nachts bie ^nftruftionen für

ben Vermittler. Am 16. Vlärj berichtet er an Sttcchefini, $aug=

roiß unb Sombarb hätten iljn 51111t ßopijten gewählt ;
beu ganjeti

Zag habe er Vriefe für 'Pieper unb anbereS Zahingehörige 51 t

Papier gebracht. Bir fahen, wie er feinen Pruber nach Prüffel

begleitete unb bann in 'Paris bem preufjifchen ©efanbten Be-

richt erftattete. Aad) Perlin jurüefgefehrt , nahm er feine

ccfiriftftelter überreifen. ®gt. 3 . Jtaaber, Streiflichter auf bie 3*ü ber

tieiften Srniebrigung 3)eutff taub« ober bie fHeifbftabt Nürnberg in ben

Jahren 1801-1806. Nürnberg 1878. S. 59, 63.

1 Jüe tfabinetäorbre ift oon bem älteren Sombarb enttoorfen; Peter

folt juerft unter smugroifj unb feinem ifruber minber reif tige Sachen be=

arbeiten. 2lm 10. Januar 1803 erhält er 420 Italer Zulage. Preujj. ®t. J(.
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alte Stellung bet £augroih toieber ein, aber nur itocf> für

furje 3eü-

Schon im föerbfte bes »ergangenen 3Qhre* butte ber 9>fi

nifter auf fedhS Söochen Urlaub genommen, teils aus SRtfjnuii:

über ben ©ang ber preufjifdhen fflolitif, teils in betn 2i?unfd>e,

bie in Unorbnung geratene SBerroaltung feiner fc^lefifd^en Sk

fifcungen jn überwachen 3»' fyrti^ling 1804, als bie SUer--

hanbhingen mit fyranfreich ju feinem GrgebniS führten, hielt er

einen engen unb beftimmten 2lnfcf)hif? an Shifjtanb für geboten.

31 iS er auch jefct nicht burdhbringcn fotmtc, 50g er ftd), nunmehr

auf längere 3eit, in ber erften Hälfte beS 3lpril »on ben ©e*

fchäften jitrücf.

II.

3ehh tuie im Sluguft unb September 1803, mar es ber

Freiherr »on ^arbenberg, ber an feine Stelle trat. $ie 2Ba^I

fottnte nic^t leicht auf einen anbern fallen als auf ihn, ber bem

flabinetSminifterium angehörte unb feit mehr als jehn Soh^
in biplomatifchen ©efchäften fic£> beroährt hotte. 9lur Schulet»

bürg fant neben ihm in üöetrac^t, hatte aber fdjon im Sabre

»orher geäußert, er fühle feine Neigung, feine 2ßirffamfeit itn

©eneralbireftorium mit einer anberen 31t »ertaufchen
2

. färben*

bergS politifdhe 2luffaffung mar »on ber feines JreunbeS £attg=

roih nidht roefentlich unterf(hieben; nur pflegte er mit größerer

Gnergie unb Sebhaftigfeit feinen Slnftcbten, fei eS nach ber einen

ober anbern Dichtung, 2ItiSbrttcf ju geben. Schon im Sommer

1790, in ben 3lufjeidhnungen bes ©cnerals ftinfel, mirb er

häufig als jemanb ermähnt, ber ben fdjiDachen, nachgiebigen

3JUnifter 31t fräftigem Storgeben anregen unb auf bem regten

‘ üaforeft berichtet am 14. Dftober 1803, 'Kailleu a. a. D. II 206,

§aufln>i$ babc bei einem ‘öefuebe feiner ©iiter bemertt, bafe feine Uinliinfte

non 50 000 auf 24 000 Xbaler gefunten feien.

s
ünforeft, 17. Cltobcr 1803, Sailleu a. a. D. II 207.
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Sßege erhalten fönnc. 3» feinem ganjen 2Befen begriinbete fid)

baS Streben, an benmrragenbcr Stelle als ber erfte tbätig 511

fein, feinen anbem über fid) ober aucb nur neben fid) 5U bulben;

benn er mar erfüllt oon Vertrauen in feine ^äbigfeiten , ftets

geneigt, baS, mag ihm gelungen ober mißlungen mar, im beften

£idjt 311 betrachten unb mit Hoffnung, 3uroei(en nicht ohne

Selbfttäufcbung, in bie 3ufunft 3« bliefen. Unjroeifelbaft faf)

er ficb mit innerer Sefriebigung juerft oorübergebenb , bann

bauernb an bie Spifce beS NJinifteriumS berufen. Sie fremben

Diplomaten, inSbefonbere bie öfterreid)ifcfeen , rechneten bei bent

SSedifel ber perfonen auch auf eine SBenbung ber politif. Sa
bie Sdjmäcbe unb ein unoollftänbigeS Nacfegeben noch mehr 311

erbittern pflegen als ein auSgefprodbener ©egenfafc, fo festen jeber

neue Diinifter bem ©rafenHaugioife ooräujiefjen, unb oon Hartenberg

erroartete manfogar ein entfduebeneS SSorgeljen ju ©unflen ber neu

ftd) bilbenben Koalition. Slber mir faben : maS j^augroib oon bem

Könige getrennt batte, roar nicht bie Hinneigung 311 granfreid),

fonbern eher baS ©egenteil, unb ber neue SJlinifter mar gerabe

beSbalb benefen , um ^rieben unb Neutralität anbauemb auf«

redbt3ubalten Sie preufeifdje Politif blieb auch nach bem

geblfdjlagen ber ©inigung mit ftranfreidj unoeränbert, unb

bureb bie Sbat fuebte man bem ©rften Konful bie freunbfehaft*

licben ©efinnungen 311 beroeifen. 2llS bie geroaltfame SBeg-

ftibrung unb baS ©nbe beS H^ogä oon ©ngl)ien ©uropa mit

Sdjrecfen unb Nbfdjeu erfüllten, mar eS nicht 311m roenigften

bie Haltung PreufeenS, melcbe ben beutfdben ^Reichstag oon

jeber Pefdjroerbe abfteben liefe. Ser ©raf oon Sille (Sub^

roig XVIII.) batte ben Sob feines Retters in Berlin 31m 2ln-

geige gebracht, unb bie Königin brannte, toie Sombarb an

Hartenberg fdbreibt, oor Verlangen, nad) bem Vorgänge beS

Petersburger HofeS burd) eine öffentlidje Srauer ihren ©efiiblen

3luSbrucf 311 geben; felbft ber König glaubte, bafe man nach ber

1 Sombarb an §arbenberg, 5. 3)!ai 1804. S'er König roiinfe^t mehr

als jemals ein „isolement avee honneur“. i|3reufi. St.»2l.
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ättjeige bee ©rafen oon Sille einen folgen Schritt nicht wohl

umgehen fönne. 2Iber Sombarb unb ganj mit ifjm überein*

ftimmenb färbenberg wufjten ihn ju befd^roicbtigen; fie machten

ilpn flat, baff i)3reu§en in bet gegenwärtigen fcbwierigen Sage

bas Greigni« am beften mit StiUfchweigen überginge unb Cfter*

reich unb Slufjlanb bie Sorge überliefje, ju ©unften ber Bour-

bonen fi(§ auäjufprechen
1
. 311« Bonaparte halb narbet ben

Äaifertitel annahm, braute juerft oon allen ber Berliner 4jo? ju

ber neuen SBiirbe feine ©lütfroünfchc bar. Das eigentliche

3iel ber preufjifchen ^Jlolitif blieb nach wie oor bie Sicherung

9lorbbeutf<hlanb«. 2Bie man in ber Srflärung oom 3. 3lpril

Jranfreid) gegenüber biefen ©efichtSpunft fejlgehalten hatte, io

enthielt auch eine Defloration, welche nach längerem Drängen

be« 3nren am 24. 2)tai 1804 jwifchen ißreufjen unb 9tufjlanb

ausgewechfelt würbe, bie Beflimmung, bafe ber Äönig bie Sicher*

heit Storbbeutfdjlanba garantiere unb ben gegenwärtigen 3“ 5

ftanb nicht ju änbern beabfidjtige. Dagegen blieb man ben

3wifUgfeiten fern, bie fchon feit bem Slnfang beef 3ahres 1804

jwifchen 5rQI'frei<h unb SRufjlanb heroortraten unb feit bcm

Gttenfjeimer Sittentat fid) in bem 2)tafje oerfchärften, baß 9Zapo=

teon feinen ©efanbten au« ^Petersburg abberief, ißreufjen blieb

neutral, unb gleichseitig mit ber juleftt genannten Defloration

erhielt Succhefini bie SBeifung , auf eine oon Ban« ergangene

Slnfrage ju oerfichern, bafe ber Äönig weber ncffifchen noch

anberen Druppen ben Dur<hmarf<h gegen Jyranfrcid) geftatten

werbe 2
.

2lu<h bariit täufchtcn ficf) bie fremben Diplomaten, roenu

fie annahnten, bafe bie Berufung £arbeitberg« in ber Umgebung

be« Äönig« unb in bcffen BerhältniS ju ben Äabinet«räten otele«

änbern werbe, £arbenberg war, wie e« fd^eint, oon 2lnfang

1 Sombarb an §arbcnberg, 8. SRai, §arbenberq an Sombarb, 9. 3Rai

1804, Saillcu a. a. D. II 261, 262.
8 SBeri<f)t Succfjefiniä 17. SRai; Srlafe an Suc$efini 24. 9»ai, bei

'Uailleu a. a. D. II 263 u. 265.
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an gegen Sotnbarb eingenommen 1

;
er mag e3 bnrchgefefct haben,

bafi er häufiger als $augroifc mit bem Könige perfönlich oer=

fehrte, aber baS Vertrauen griebrich SBilhelmS blieb bem Äabi*

neterat unb auch feinem ©ruber ©eter beroahrt. 2Us ber ältere

Sontbarb im Sommer, um feine ©efunbheit 511 ftarfen, baä

fchlefifdje ©ab Sanbetf befugte, trat ber jüngere, n>ie es roohl

fonft bei ©ehinbentngSfällen gefchehen mar, für ihn ein. ©eibe

©rüber mögen fid) ober hoch an ber Hoffnung gelabt hüben,

baß ^augnüß, ber im Slpril nicht entlaffen, fonbem nur auf

unbeftimmte Seit beurlaubt mar, im Sommer feine frühere

Stellung roieber einnehmen toerbe. ©oller greube fchreibt ©eter

Sombarb am 10 . Quli aus ShurfoHenburg an fiucchefini, fein

©niber fei am 4. 3tili nach Sanberf abgereift unb auf bem 2Sege

$augroifc begegnet, ber nach ©erlin juriidfehrte. „$augmi&",

berietet er roeiter, „ift angefotnmen unb mirb fidh in einer

Stunbe bem Äönige porftellen. ßr ift fehr jufrieben mit

bem 3uftanbe feiner ©efihungen unb übernimmt mit fHuhe bie

Leitung ber ©efchäfteV' 21ber biefe Hoffnung erfüllte fi<h

nicht. 2lm 6. ^uli roar ^augroiß mit $arbenberg auf beffen

Öanbgute Setnpelberg jufammengetroffen. ©ier Sage fpäter

hatten beibe ©Knitter eine gemeinfchaftliche 2lubienj beim Äönige.

9BaS barin jur ßrörterung fant, entjieljt fich noch unferer

ÄenntniS; möglich, baß £>augroiß ein beftiimnteres ©orgehen

gegen granfreid) unb, als er nicht burdtbrang, feine Gntbiitbuug

oon ben @ef«haften geforbert h®t
8

. ®urch eine ÄabinetSorbre

00m 14. 3uli mürbe fie ihm erteilt, ©eter Sotnbarb fchreibt

traurig am 17. an Sucdjefini: „^augroiß oerläfst un$; färben

=

berg befifct fdf>on bas ©ertrauen beS ÄönigS unb feiner llm=

* Sgl. SombarbS Apologie 00m 20. Sluguft 1806, bei SaiUeu a. a. 0.

II 619.
2 9lucf) Sarbenbcrg fchreibt am 30. 3uni an 2uccf)efini, er nierbe am

7. 3uli bie ©ef<f)cifte an §augtui$ jurüefgeben. $reuft. ©t.*St.

3 SRadj §arbenbergö 3)enfn>ürbigleiten, bei SHante a. a. D. II 69, foll

»augioib freilich »on Sniang an beabfidjtigt Ijabeit, fiel)

•Öarbcnbergö Grjäfüung ift aber ber unmittelbar barauf non ilim mit«

geteilten Äabinetborbre melleicfjt mefir alä ben If)atiacf)en nacbgebilbet.
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gebuttg ;
ber arme ©raf roirb halb oergeffen fein

1." (Sine förtm

liebe ©ntlaffung erljiett er aber aud) jefct nicht, fonbem eine

eigentümliche Stellung, bie er fid), wenn man $arbeitberg

glauben barf, felbft au«gefudbt batte- ®on feinem ©ebalt

foUte er 6000 Xbaler fortbejieben, in ber Siegel jroar abroefenb

fein biirfen, erforberlidjen fjall« aber föarbenberg vertreten unb

aud», wenn e« fonft oerlangt mürbe, nach Berlin fommen. 3m
SBinter, racnn er, roie geroöl)nlid) , in ber £>auptftabt oerroeilte,

foUte er oon allen Soeben Itenntni« erbalten unb beit £onfe=

rettäen beiroobtten, ol)ne jeboeb — bentt ba« erflärte ber ftönig

au«briicfli<b für nadjteilig — etroa« oorjunebmen, mag ju einer

gemeinfdjafHieben Leitung ber ©efebäfte führen fönnte. ©ereiL

millig übemabm er auch roäbrenb ber nädbften 2Bo<bcn bie 31er

=

tretung ^arbenberg«, ber auf feinem Sanbgute eine Äur ju be-

enbigen münfdbte. Söäbrenb biefer 3«t, mabrfcbeinlicb fd^on

Gnbe 3uli, febrte Sombarb au« l'anbecf jurüdf; aber an ben

(Sntfdjlüffen be« ©rafen &augtoib fonnte er nicht« mehr äitbent.

S)ieinung«oerfdbiebenbeiten jroifdjen beiben fd;einen bamal« jum

2lu«brucf gefontmen ju fein. Sehr oerftimmt febreibt Combarb

an Succbefini in einem unbatierten SiUet, feine Saufbabn nabe

fid> bem Snbe; ba« 33ab ba&e triebt« genübt, §augroifc

habe ibttt Hummer gemad^t unb babureb oielleicbt bie Söirfung

oereitelt *.

2im 10. Sluguft febrte &augtoi& auf feine ©üter na<b

S^lefieit juriief. Stod; lauter al« im 9lpril mar jebt bie

ffreube ber für bie Koalition ficb bemübenben Diplomatie.

Der Siitter oon 31ratj febreibt, ber Slbgattg be« ©rafeit

1 ^ßeter Vombarb 17. 3uli: Je suis triste et abattu. Mou angö-

liquc bienfaiteur, man second pöre, le Comte Haugrvitz nous quitte.

Le pauvre comte sera bientöt oubliö. ^Jreufe. St. 91.

s 2?as 'Killet im f(5veu6. St.-9l. $arbenberg febreibt am 18. ftugufi

an fiuedjefini: Le comte Haugwitz nous quitte domain; il se trouve

heureux de sa Situation; je le serai, si je pourrai meriter la eon-

fianee de Sa Majestö. ^Jreufj. St.--9(. SDas (Genauere in £>arbcnbergs

Sentroürbigfeiten, SHanfe II 69 ff. unb 187—188.
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würbe nur oon ben beiben i'ombarbä beflagt 1
. 9lm beutlidbften

giebt 'Dtetternicb biefer Stimmung 2lu8brücf. (5r oerljefjtt fid)

nicht, baß auch ber neue SJtinifter bejüglich ber inneren 2lnge=

legenbeiten Seutfcljlanbs ben ßfterreichern feineäroegS giinftig

fei, aber in betreff ber großen europäifchen Qntereffen, meint er,

werbe 'Qarbenberg fid) nidbt fo mürbeloS unb unjuoerläfftg

leigen als fein Vorgänger, „ßombnrb unb fiuccßeftni oerlörcn

nun ißren ftanbbaftefien Sefchüßer; ber leßtere fönne feine 9Me
halb auSgefpiett bfl&cn

2-" Stetternich mag ju biefer Seiner»

hing baburd) oeranlaßt fein, baß Sucdjefini um jene 3e>t fi<h

bie Unjufriebenbeit be# Äönigä unb fogar einen ftarfen Serroeiä

jugejogen ^atte, ba ber Äönig ißm oorroarf, er b^e ftc^ ben

Jranjofen gegenüber toürbeloS benommen 3
. 3fn einer mert»

würbigen Senffcbrift oom 24. September 1804 giebt ber öfter»

reicßiftbe ©efanbte eine auäfütjrlicfje Scßüberung bcä preußifchen

§ofe3 unb ber einflußreicbften tßerfonen. Diadjbrürf lief) liebt er

betoor, baß föaugtüiß bei allen äußeren Gefolgen bie innere

ftraft beä Staaten gebrochen, baß er baju mitgeroirft habe, ben

friegerifchen Seift ju unterbriiefen. Sann folgt in ben heftig*

fien SuSbriitfen ein tanger 2luSfall gegen Sombarb, ber alä ber

unmittelbarfte unb tßätigfte &ebel be$ oon £augroiß befolgten

politifchen SpftemK bejeidbnet wirb. „Sein 2lmt", beißt e8,

„giebt ißm ben auSgebebnteften Ginfluß auf alle politifchen ®e=

fchäfte. Sein ÄoHege Sepme lenft mit ebenfo unumfebränfter

Stadit alle Steige ber inneren Serroaltung. Seibe finb burch

1 öailleu a. a. 0. II 625.

1 Bericht 9Jtetternid)3 nont 24. 3“ 1 *, bei Cncfen, Öfterreich unb

freuten itn Sefreiungsfriege. Berlin 1879. II 4. einiges 3ntereffante

bietet auch ber ausführliche ©rief be$ bänifefjen ©efanbten ©rafen 4fau>

biffin an Dmpleba, ©erlin 20. 3uli 1804, in bem .politifchen Ütachlafe

Subroigs oon Dmpteba*. 3ena 1869. I 58 ff.

* Peter Combarb (geonce) an Succhefini, 24. 3«li- Gr bebauert,

ba% 8uccf)cfini in bem „Soli“ übertriebenen poftffriptum einen SertoeiS

erhält, ber oom Äönige felbet auögeht. SBäre ber SJruber hier, fo hätte

er bie ’Jtachfchrift abgeioenbet. geonce rät feinem ©önner, nichts ju er»

roibem, fonbern bie Süeffefir beS älteren gontbarb ju crioarten. tiefer

nennt fpäter gucdjefiniö 3lntroort ein JHeifterroerf. Preuf). St.>21.
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ifjr Qntereffe oerfniipft, beiben ift jeber Sinn für ©runbfätK

oollftänbig fremb, uitb Sombarb namentlich trägt bie ärgfte Un-

fittlid^feit jur Schalt." ^arbenberg roirb if)n entweber entfernen

ober fidj mit ihm oerbinben ntüffen ttnb bamit auf jebeit unab-

hängigen (Sinfliifj oerjidjten. Sombarb ift eine ber oomchmften

Duellen all ber Seiben, welche (Suropa beflogt, ber Sölbling

granfreidj« unb ba« ftärffte $inberni« einer Herbiitbung jwifdjen

Öfterreich unb Üßreufjen, ba er jebe günflige Stimmung bee

Äönig« im Jteime erfticft. Sitte« fomtnt barauf an, if)tt oon

feinem Sofien ju entfernen, roo er roie eine Scbilbroacbe Sona-

parte« aufgefteQt ift. 2lber nur ber ruffifcfte &of befifct (Sinftuü

genug in Berlin, um einen folgen SKerfuch mit (Srfolg ju

unternehmen. ftRettemich tyqt bie Hoffnung, bafj e« mit 9ln=

roenbung ber richtigen iDJittel getingen fönite, ber europäifchen

fttolitif biefen widjtigften Dienft ju erroeifen *. 2lber ba« bieg

ben Gharafter be« Äönig« unrichtig beurteilen. Schwerlich ift

oon feiten be« ruffifchen £>ofeS ein beftimmter Schritt gegen

Sombarb unternommen worben: wäre e« aber gefcftehen, bei

bcm Könige würbe ein foldjer (Singriff in feine (Snticheibungen

ba« ©egenteil ber beabfichtigten SSirfung erjiett haben. Die

beiben Sombarb« blieben in ihrer Stellung, Succhefini wußte

fidj nach einer ooriibergehenbett Ungnabe ju redhtfertigen , unb

wenn Preußen einige nachher Napoleon gegenüber eine

feftere Haltung annahm, fo war e« nicht ber (Sinftuß ber

^ranfreidj feinblichen Mächte, fonbem eine neue ©ewaltfamfeit

be« franjöfifchett Äaifer«, welche bie 23eranlaffung gab.

'JJapoleon war bttrch bie wieberholten Slnfcftläge gegen fein

Seben, bei benen er bie englifche ^Regierung beteiligt glaubte,

in einen 3°m oerfefct , ber feine Schranfcit mehr anerfannte.

(Sr Ijatte geforbert unb erlangt, baß bie englifchcn Sgenten

Drafe au« ftRiindjen unb Spencer Smith au« Stuttgart oer=

wiefen würben. 2lber in Hamburg, nur burch bie (Slbe oon ben

franjöfifchen Druppen getrennt, oerweilte al« ©efchäft«träger bei

' Enden a. a. C. II 7 ff- unb .538 ff.
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bem nieberfädjftfdjert Greife ber bitter SKumbolb, in feinem

nehmen ein ftitter , roenig oorbringlicßer SDlann, in beffen S|3a

Pieren aber Siapofeon 33eroeife für jene oerbrecberifcben Umtriebe

ju ftnbeu backte. $n ber Diadjt pom 24. auf beu 25. Dftober

feßte eine Abteilung franjöfifcber Infanterie über bie (Slbe; baä

non Jtumbotb berooßnte Sanbbauä mürbe umfteHt , ber ©efanbte

felbft gefangen nacb Marburg, bann burcb ßollanb nacb ^aris

geführt *. mar eine SBieberbolung beS Attentats oon ©ttem

beim, unb wenn bie ißerfon be$ ©efangetien bie«mat geringer

erfcbien, fo mar bie S?erleßung an ficb nodb größer, meil fie

eine burcb ba$ SBölferrecßt gefcßüßte ^erfönlicßfeit betraf, ©anj

befonberS mußte ficb ber ftönig oon Preußen beleibigt füßlen,

ber erflärte Scßüßer ber norbbeutfcßen Sieutralüät , melier als

Öerjog oon 2)iagbeburg an ber SMreftion be3 nieberfäcbfifdhen

Jfreifeä teiinabnt. 2)er Hamburger Senat, bie ©efanbten oon

ßnglanb unb fRußlanb, leßterer mit Berufung auf bie Äonoen*

tion oom 24. SDtai, feilttuten nicht, bie preußifdbe ^erroenbung

ju ©unften 9iumbolbä nacßsufucben. $n 93erlin überrafcßte

ber SBorfatt um fo peinlicher, alä eben bie Hoffnung, jroiföben

Siußlanb unb Jranfreid) oermitteln ju fönnen, burcb eine oer=

fößnlicbe Grflärung bes 3^en roieber gemecft mar, unb anberer*

feitä ein außerorbentlicßer ©efanbter, ber ©eneral ÄnobelSborff,

ficb f<bon auf bem Söege nacb ^Pari3 befanb, um bem fratijö«

fifcßen Imperator ju ber beoorftebenben ftrönung ©liicf ju

roünfcben. ^erfönlicb mar oieüeicbt feiner flärfcr als Sombarb

betroffen. ©$ fragte fi<b jeßt, ob bie Sdjilberung, bie er nadb

ber ^rüffeler 3ufammenfimft oon bem Gljarafter be$ (Srften

ÄonfulS entmorfen batte, auf SBabrßeit beruße, ob Napoleon

bie ©renjen, melcbe fßreußen mit fefter ßntfdjließung geftecft

ßabe, achten merbe. Sombarb foU fidj beim aud), toenn man

1 ©ine genaue SDarftettung bes ©reigniffeS giebt äbotf äBotjlroilt,

„Die ©ntfüfjrung bes engtifdjen 0efcf)äft3trägerS Siuntbolb*, in Sam«

burgä Slergangenijeit ©. 1—24; bie bejüglidien 2(ftenftüde in ber

feßrift be3 Vereins für Samb. ©cfctjic^te VII 387— 400. Sam&urfl 1881.
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Saforeftl Serichten glauben barf, mit ber größten Schärfe aul-

gefprodhen haben 1
. Wian hörte ihn an offener £afel con einem

preuhifd&en Wtanifefte rebett; er riet bem Äöitige, ben §er$og

oon Sraunfdjroeig fogleich nach 93erlin ju bentfen, bem ©eneral

Änobellborff bie äöeiterreife einftroeilen ju unterfagen unb

fjarbenberg anjuroeifen , bie erforberlicfjen Wlahregeln mit bem

©rafen Schulenburg ju beraten, beffcn Slbneigung gegen bie

Jtanjofeu, ittlbcfonbere gegen ihr Vorgehen in £annooer, all

gemein befannt mar. Sei Farben berg beburfte el freilich eine*

foldheit 2lntriebel nicht. Wletternicb fanb ihn am 28. Cftober

in fo großer Aufregung, bah el unmöglich mar, mit biplo=

matifcber SBefonnenheit bie Sache ju besprechen. „®er Nafenbe“,

fagte er, „ber fich an ber Spiße bei mächtigften Weiche* auf

bem geftlanbe befinbet, geht auf bie SBeltherrfchaft loS; er roill

uni alle baran geroöhnen, uni all Singehörige feiner Somäne

ju betrauten, bie fich jebent feiner tollen Ginfätle ju beugen

haben 2." Gr begab fich jum Könige nach ^otlbam mit einem

Sluffaße, ber am 30. Cftober in einer Aionfereitj, an toelcher

auch Sombarb fich beteiligte, jur Serlefung fam 3
. Gl toar

barin aulgeführt, bah man, and) abgefehen non ber Äonoention

mit Wuhlanb, fräftige Wiaftregeln ergreifen mfiffe. Selbftäm

bige Neutralität gegen jebertnann reiche nicht mehr aul gegen

bie fortgefefcten ©ercaltthaten Napoleonl. 35cr Äönig müffe in

einem feften, meint audh nicht brohenben Schreiben juerft bie

Befreiung Wumbolbl, ferner bie Wäuniung ^annooerl forbern

unb für ben nicht unroahrfcheinlicheu Ärieglfall bie nötigen

WJnhregeln treffen. 2lber bal fdhien bem Äönig ju meitgehenb.

Nicht all hätte er bie Seleibigung ruhig hi”n«t)men motten;

bettit bei aller ßangmut unb Sebenfliebfeit hatte biefer fjürft

1 Saforeft an XatlcQranb, 10. 92ooember 1804, SaiHeu a. a. D. II 312.

2 SJictternidj an CoUorebo, 28. Cftober 1804, bei Enden, Cfterreiä

unb ißreufeen II 10.

2 3>er Stuffafe im Slubjuge mitgeteilt bei SCanfe a. a. D. II 89 ff.,

ooUftänbig abgebrudt bei SBoffltoitl, „fernere Stftenftiide jur 3iumbolbi<ben

Angelegenheit", in ber 3eitfd)rift bes SereinS für Samb. ©efc^te VIII

200 ff.
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rin fo beftimmteS ®efüf»I non feiner perfon liehen SÖMirbe, bafe

nicht leicht eine dtficffidjt ihn abhielt, einer Verlegung berfelbcn

entgegenjutreten. 2lber bie ^orberung, ^amtooer ju räumen,

mufete fo, wie fie $arbenberg (teilte, ben Krieg jur ftolgc hohe»«

ber boch für Preußen nicht eher ratfam mar, als es mit 'Kufe;

lanb unb Cfterreich fich geeinigt Ijatte. 9Ran fam ju bent Gnt=

fchluffe, bafe ber König junädjft in einem eigenhänbigen Briefe

bie greilaffung (RuntbolbS forbent folle , unb baS Schreiben,

welches Sombarb ju biefem 3»>ecfe »erfaßte, fd^lug einen Xon

an, ber auf (Napoleon Ginbrucf machen fonnte. (Der König hob

barin bie Verlegung beS VölferrecfetS unb feiner eigenen 2ßiirbe

heroor. (Sr erinnerte an bie zahlreichen Seroeife feiner greunb*

fchat't unb an VonaparteS SBerheifeungen, baß nichts gefächen

folle, roaS (ßreufeen beleibigen ober fompromittieren fönne.

„3ch bin foinpromittiert", hieß es roeiter, „unb jroar in ber

empfinblichften 2Beife. 3d) bin eS, weil ich für bie Sicherheit

eines bei mir beglaubigten (DiinifterS unb bie Grhaltung ber

Crbnung in bem Äreife, beffen $ireftor ich , bie Verant»

roortung trage. 3<h bin eS in meinen Vejiehungeti ju 3h»cn «

weil ich fie nicht mehr beurteilen fann. 3<h bin eS meinen

anberen (Nachbarn gegenüber; benn ittbem ich Schweben 3hrets

wegen feine (Stiftungen unterfagte, inbem ich Shretroegen (Rufe«

lanb erflärte , bafe id; ben Surchsug feiner Gruppen nicht ge«

Hatten roürbe, höbe ich mich für bie Sicherheit (RorbbeutfdjlanbS

oerantroortlidh gemacht. ®iefe Sicherheit befteht nicht mehr.

Um, roie Sie roünfdjen, ber Söohlthäter (SuropaS ju fein, ift

eS für Sie notroenbig, bafe man baran glaube; Sie finb ju

mächtig, um beS Vertrauens entbehren ju föniten. 3ch felbft

habe es unroieberbringlich eingebüfet, wenn id) Guropa bei biefer

Gelegenheit nicht beroeifeit fann, bafe meine ganje Volitif auf

einer richtigen Sßürbigung unfereS VerhältniffeS jueinanber

beruht. . (Mls VeroeiS 3hrer fyreunbfchaft unb 2ld)tung, als ein

Siegel für bie Vergangenheit unb als Unterpfanb für bie 3»'

funft, als eine Gntfcfeeibung, bereu Verweigerung mir nidjt ben

geringften 3roeifel laffen roürbe, bafe ich »‘ich irrte, wenn ich

ätiffer, HabimtSrcflierumy IQ
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unfere ©efüljle für gegenfeitifl t)ielt
, forbere ich beShalb non

glitten beit ©efebl, baß ber SRitter Siumbolb foglcid) in f^rei^

beit gefegt werbe unb bie öffentliche ©feinung wegen beS ©or-

gefallenen ©enugtbuung erhalte
1 ." GS war bie fhonenbfte

$onn, bie fid) wählen liefe: ber ftreunb fdfjrieb bem jvreunbe:

feine Trofeung würbe eingemifdjt; felbft burd) bie ©efanbt-

fcfeaften füllte feine offizielle ©erwenbung erfolgen, JQarbenberg

batte freilich für Sucdjefini ant 1. Stooember eine Grörterung

abgefaftt, welche burd) ihren Ton beutüdj befunbete, fie folle

oon {vranjofen gelefen werben, 2lber l'ombarb E)ielt fidj für

berechtigt , ben ©efanbten in einem ©rioatfcfereiben anjuweifen,

er folle bie Tepefcfee Talletjranb nicht jeigen unb noch weniger

eine 2lbfd)rift geben; beim bie ©Sirfung beS föniglicfjen ©riefe*

würbe baburdh jerftört werben. Tagegen erteilte er im Stamen

beS SfönigS eine Slnjabl oon ©orfdjriften für baS ©enebmen unb

bie äufeere haltung £ucdbefiniS, wie man fie allenfalls einem

Scfeaufpieler bei Übernahme einer fdhwicrigen Stolle einprägen

würbe. Succfecfini foll in ber Untcrrebung einen feierlichen Ton

atifdhlagen; auS feinem SafoniSmuS unb feiner tiefbetrübten

©tiene foll ber franjöfifche ©tinifter abnehmen, welchen Gittbnid

baS Sittentat gemacht hat unb welche folgen eS »“4 fuh sieben

fann. Trübungen müffen aber fern bleiben: Sucdheftni foll ber

Gigeitliebe ©onaparteS freien Spielraum [offen unb, ohne fidj

in jefet nicht paffenben JreunbfchaftSoerfidherungen ju ergeben,

jebeS feiner ©Sorte auf bie ©Sage ber ©täfeigung, ber ©Sürbe

unb ber Stube legen, ©tan fönnte glauben, bem einfachen

Sinn beS ÄönigS habe biefeS tbeatralifche 2luftreten nicht

gefagt; glcidjwobl mäht er mit eigener $anb ben 3ufafe: .,3h

finbe bie an fiucchefini gerichteten 3eileit fehr paffenb nnb

feineSwegS iiberflüffig
2 ."

1 griebrid) '-Wilhelm III. an Slapoloon, 30. Dltober, bei SaiUeu a.

a. D. II 307.

2 35er itönifl unb üombarb au *!ucd)efini, 2. 9iooember, bei SlaiBeu

a. a. C. II 311.
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Sber waS follte flefdE)ef)en , wenn Napoleon, wie man nadj

ben bisherigen Grfahrungen wobt erwarten muhte, bie Jorbe=

rung ablehnte? Varbenberg war entfdjloffen, bann jum Schwerte

ju greifen; Sombarb fogar wollte, wie es fcbeint, weiter geben

atl ber Honig, welcher aud) für biefen Jatl ben Hrieg ju

oenneiben wünfd)te. GS ift nun recht bejeidfnenb, bafi Jriebrid)

SBitbetm ftdj an einen neuen Ratgeber unb junädjft an Voug*

wie wanbte. (Meid) nadb ber Honferenj muhte Sombarb bem

beurlaubten 3)linifter fdireibcn, unb ad er bas, was ber Honig

eigentlich wollte, nicht beutlicb genug jutn 2luSbrucf bradjte,

blieb fein Gntwurf unbenufct ,
unb Jriebrid) SBilhetm fchrieb

eigenbänbig in einer Sßeife, bie bem Gefragten ein abweidjenbeS

SSotum fchwer madbte. „3ch habe uon SBonapartc", hieh eS

unter anberent, ..©enugthuung für bie Iterierung ber 9ieutrali»

tat unb bie Verausgabe fRumbolbS geforbert. s2SaS fotl

Preußen tbun, wenn fie oerweigert wirb? sichrere ifJerfonen

ftimincn b^r für ben Hrieg, ich ober nicht. fDiir fd^eint , bah

mau fich wobt hetauSjiehen fönnte, ohne jum &uherften ju

febreiten; beim es wiberftrebt mir, baS Jener beS HriegeS auf

bem Jeftlanbe eiitjig wegen eines folcheS ©runbeS ju entjünben,

wenn auch bie als unoerjeihlich unb unwiirbig betrachtet

werben ntuh 1 ." 3a, ber .Honig empfanb in biefem 2lugenblicf

bie Honoention mit fRuhlanb oont 24. fDlai als eine briiefenbe

Saft. Um ihre Söebentung abjufchtPädjen , wünfdjte er, bah bie

bei Verträgen üblichen ©efdjenfe, weldje eben auS fRufilanb

angelangt waren, ooit ben preuhifdjeit SeooHmächtigten jurücf»

gegeben würben. 3» einigen Beilen, bie er unter ben Som-

barbfehen Gntwurf beS Briefes an Vougwifc fchrieb, gab er

feinem äßunfehe 9lu$brucf. Sombarb, ber felbft )d)on einen

fKing erhalten hotte, fah fidf, mie er Varbenberg mitteilt, gerabe

beShalb in einer fdjwierigen Sage. 2lber er eilte gleichwohl

jum Hönige unb ftellte ihm in briitgenben 2Borten oor: wenn

man oierjeht» Jage früher ben SluStanfd; oon ©efdjenfen abge=

1 Monte a. a. D. II 95.

10 *
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fdjlagen hätte , würbe eS nur als ein ungewohnter Stritt er»

f^ienen fein; unter bett gegenwärtigen Verhältniffen würbe aber

ber ruffifche £>of barin bett beweis finben, baß ber Äönig ben

fd)on eingegangenen Verpflichtungen fich ju entjiehen wünfeße.

f5riebri<h ©ilijcim blieb jebodj bei feiner Slnficßt. ©r erwiberte,

wcitigftenS in beitt fvalle, baß bie ©efeßenfe noch nicht förmlich

int tarnen beS ÄöttigS unb mit Slnführung feiner ©rlaubnis

angenommen feien, werbe man ihn außerorbentlid) oerbinben,

wenn man fie jurüefgäbe. Sombarb fah fein 3)iittel , barüber

hinwegjufommen
;

er bittet £nrbenberg , ben 2Bünfdjen beS

HöitigS gemäß bie (Sache, eS fofte, was eS wolle, ohne bie

Schidlichfeit ju perlefcen, in Crbuung ju bringen, unb legt ben

SHittg , ben er erhalten hatte, bem Vriefe gleich wieber bei
1
.

2)em üiinifter erfchienett aber bie 'Nachteile eilten folchen Ver»

faßrenS fo atigettfchcinlich unb fo gewichtig, baß er, wenn er

gleich felbft ein ©eießenf hotte annehmen mtiffen, bie fdion oon

Sombarb beroorgehobenen Wriinbc noch einmal nacßbrücflicb bar»

legte, jeßt mit bem (Erfolge, baß ber fiöttig, wenn auch in

etwas unfrciinb lieber äßeife, auf bie Erfüllung feines SBunfcßeS

oerjichtetc.

SßaS $augwih antwortete, ift noch nicht befannt geworben.

3um ©liicf machte '.Napoleon felbft ben f<ßWerften Sorgen ein

Gnbe. 3lnt 9. Vouember war ber gefangene SRutttbolb in

VariS eingetroffen; nod) am felbeit 2lbenb hatte fiueeßefini auS

eigenem Ülntriebe Tallepraitb feine ernften Vebenfen über baS

Vorgefallene geäußert. ©S traf fidf glticflich, baß gerabe am

folgenben Xage ber Kurier aus Verlin anlangte. Succßefini

erneuerte in ber Sßcife, wie eS ißm oorgefchrieben war, feine

Vorftellungen, bie unmöglich hei bem franjöfifcßcn VJinifter ohne

SBirfung bleiben fonnten. Scßoit am 9lbenb beS 10. überbrachte

fEaflepranb in St. Glottb baS Schreiben beS .UönigS. Napoleon

' Slante a. n. C. II 95 ff. Jaä öort angeführte bittet SombarDs ift

naef) 9lngabe harbenbergo am Jage naci> ber Monieren?, alfo am 31. Ctto-

ber, gefdjricben. Sgl. (Beilage 9tr. XIX 3.
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war »iel ju fing, um wegen einer fo geringfügigen 3ad)e

Preußen ber neu fid) bilbenben Äoalition entgegenjufüßren,

unb wenig geneigt, bie %orfet)nmgen für feine Ärönung burd)

neue Unruhen ftören ju (affen. Soglcid) biftierte er einen

S3rief an ben Äönig in Porten, bie, obgleid) fte ifjm ba« 3

«

s

•geftäiibitiö erleidjterten, boef) ben äßert be«felben nodf) er^öfjten '.

„Um 8 Ußr abenb«", fcljrieb er, „fjabe icf) ben (Brief Gw.

®tajeftät empfangen. war lebhaft bewegt uon ben ©e*

füllen bc« Vertrauen« unb ber Jreunbfcfyaft, bie er enthalt.

Unter bem erften Ginbrud, nod) ganj erfüllt uon bern, wa« iclj

la«, tjabe idb bie nötigen öefeßle gegeben, baß (Hutnbolb nod)

in berfetben 9tadl)t in ^reifjeit gefegt roerbc; id) ftetje fogar non

jeber Älage unb Unterfudjung gegen bie« ^nbiuibuum ab. Gm.

Slajeftät werben fidler niefjt bulben, baß er nad^ Hamburg

juriicffeJjre ober baß fid^ ein englifd^er 2lgent bort aufßalte,

6i« bie englifdje Regierung anbere ©runbfäße angenommen ßat

ul« bie, weldje fief) in bem (Runbfdßreiben bc« £orb £amfe«buri)

finben." Sdjon am folgenben borgen berichtete ber Boniteur

:

3>er in Hamburg oerhaftete englifeße 2lgent Siutttbolb, ber

wiirbige ©enoffe (Drafes unb Spencer Smitl)«, fei auf 93er

=

roenbuitg be« Äönig« oon ^reufeen entlaffen unb über Gßerbourg

nad) Gnglatib }urüdgefdj)idt
2

.

3n Berlin erregte biefe 2lntmort um fo größere greube,

je weniger man bie 2?adhgiebigfeit erwartet hatte. (Der Äönig

wollte ben (Brief nicht au« ber §anb geben, fonbern oorerft

feiner ©emaßlin jeigen. Sombarb beeilte fid), eine 2lbfcfjrift ju

nehmen, um fie föarbeuberg ju feßiden. „(Der Äönig", fdjreibt

et, „ift im £>immel, unb id) fütjle midj getroffen, baß Gm. Gx-

cellenj fo richtig in bie 3uh|n ft gefeßeu haben. (Denn ich ge=

fteße Sßnen, id) frage mid) nod) jept, worauf fid) bie Hoffnung

ftüßte, bie Sie niemal« oerlaffen hat. Gfjer ßätte ich an ben

<5infturj be« Fimmel« geglaubt al« au biefen 2lu«gang." —
1 Sgl. Cucdjefini 12. Sooember, SatUcu a. a. D. II 313.

s Correspondance di> Napolöon I., Paris 1862, X 59. Boniteur

»om 20. Sntmairc XIII (II. Soocmber 1804).
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„g* gebt beit Kabinet*tniniftem", Reifet e* in einem jroeiten

Siüet, „in ctroa roie ben fotnmanbierenben (Üetteralcn. 3Ba*

mißt e* il)tiett, bie 2Bei*t)eit ihrer Serecbmtngen ju beroeifen,

roettn ber grfolg fie nid)t rechtfertigt ? 3d) hatte nie an bem

Talent, ba* gm. gfcellenj auf ^l)ren Soften mitbrächtcn, ge*

jroeifelt; aber ich fannte ttod) nicht ^f)r ©liicf. Ter Triumph

non beute iibertrifft alle*, roa* man ju ermatten berechtigt mar.

g* ift nicht attein bie greilaffung 9tumbolb*, aber lefen Sie

biefeit Örief unb fallen Sie au* ben SSolfen. . 9Benn Sie e*

billigen ynb e* mich biefett 2lbeitb miffen laffett, fo roerbe ich bem

Könige eine 2lntroort an ben Kaifer ber granjofett oorlegen,

rocldje, oljne fid) auf eine Grörterung einjulaffen, bie ben 2Ri-

niftern »orbebalten bleibt, bie innige grfenntlichfeit be* König*

au*fpricf)t. 3» ber Tbat, Napoleon »erbient roobl, baß man

il)tn entgegengebe
1 ." 3)tan mar aber fing unb »orfidjtig genug,

bie (Eigenliebe 2tapoleon* nicht burdj laute Prahlereien ju

frönten. Ter König lieb fogteich bureb Sotnbarb an iparben-

berg fd)reibett, man müffe ftch burebau* bäten , eine triumphier

renbe 2)lienc anjunebmen, ben ©efanbten im 2Iu*lanbe nur

einfad) bie Tl)atfad)e mittcilen, in ben ^langen bloß bie

Diotij be* 'Diouiteur juttt 2lbbrucf bringen, ben ©rief Napoleon*

nid)t feben laffeit, überhaupt beim 2lu*gange ber Sache ebenfo--

menig Samt machen, al* man im Anfänge gemacht bflbe-

•fjarbettberg antroortet fogleid) in oerbittblichem Tone. Ter

gliidlidje grfolg, bie llbereinftimmung ber 2lnfichten in biefer

fdjroierigeit 2lugelegenl)eit liefeett il)it manche*, roa* ihn oon

Sontbarb trennte, in biefem 2lugenblic! »ergeffen. „Gäfar, bie

fommanbierenben (Generale, bie $lr$te , bie Siebhaber", icffreibt

er, „muffen ©liicf haben; roettn Sie roollett, attd) bie Kabinett

minifter. 2Bol)l ihnen, menn fie e* haben, fall* bie 9tofje

eine* geliebten dürften unb bie teuerften ^ntereffen feiner

2)?ottard)ie auf bem Spiele ftehen. Unfern Triumph »erbauten

1 Sfanfe a. a. D. II 108. fiarbenberg jietit )roei Kriefe, non benen

bet eine mit issue enbet, in einen jufammen; ben jroeiten teilt er un=

ooUftänbifl mit: og(. ‘-Beilage Sfr. XIX 6 unb 7.
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roir großenteils bem oortrcfflicßcn Briefe, ber aus $ßrer 5eber

ßeruorgegangen ift
1 ." feinen Teitfroürbigfeiten ßat fjarben

berg biefen SluSfprucß nießt roieberßolt. (fr (aßt im ©egenteil in

feine 2>arftellung ber iRumbolbfcßen Angelegenheit bie Seiner-

fung einfließen, es ßabe Sombarb an Saft gefehlt. Leiber fann

man ißm aueß barin nießt unreeßt geben. Napoleon ßatte Preußen

gegenüber nur eine ^fließt, eine gorberung beS SölferrecßtS er-

füllt unb biefe nießt einmal oodfointnen
;

beim bie Rapiere

fRumbolbS roaren nießt «lieber ßerauSgegeben. dagegen »er-

langte er für fuß, baß in Hamburg fein engliießer 9iefibeitt

meßr gebulbet mürbe. Sombarb felbft in feinem Sriefe an

.^arbenberg ßatte biefe gorberung nießt unbemerft gelaffen,

©leicßrooßl rießtete er an beit fraitjöfifeßen ©efanbten ein Schrei-

ben ooll überfcßroenglicßer SanfeSroortc , als märe ^reußen

burdß bie greilaffung fRumbolbS eine große SBoßltßat ju teil

geroorben. „Umarmen mir uns heute", ßeißt es bariit, „mit

einer greube, roelcße bie Sorge nießt meßr trüben fann. SaS

Unglücf, baS roir gefiircßtct ßaben, ift für beu Äönig bie SZlueUe

ber reinften Sefriebigung geroorben. . Dfapoleon , au Erobe-

rungen geroößut, ßat eben mit einem geberäug eine neue ge-

macht 2." 3Jtan erfennt in bem gatten Sriefe roieber ben SDlanit,

ber meßr bureß ©efiißl als finge Serecßnung geleitet roirb

;

ftatt bie Vorteile ber Sage 511 benußen, entbeeft er bem ©egner,

roas er ißm am meiften ßätte oerbergen füllen. Unb ber geßler,

ber in einem ^rioatbriefe allenfalls oerseifjlicß erfeßeint, füllte

in einem öffentlichen, roeit roicßtigereit Scßriftftiicf roieberßolt

werben. 3lls ^arbenberg am Slbeitb be* 21 . naeß iflotSbam

jum Könige fant, jeißte ißm biefer ben 0011 ißm bereits unter*

feßriebenen, oon Sombarb eittroorfenen Srief an Napoleon,

freiließ mit betn Seinerfeit, baß er ißm boeß nießt ganä ge

falle. Unb er ßatte reeßt; beim aueß biefer Srief in feilten

übertriebenen SluSbrücfen jiemte rooßl einem banfbaren greunbe,

ber noit einer briidenben Sorge fieß befreit füßlt, aber

1 Sgl. Seilage 9tr. XIX 8.

s Sombarb an -iiaforcfi, 20. 'Jtooember, Sailleu a. a. D. II 315.
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feine£roeg3 einem Monarchen, ber für eine fernere ©eleibigung

nicht mehr als bie notroenbigfte ©enugthuung erhalten ^atle^

.fjarbenberg fonnte ohne Üllühe bem Könige begreiflich machen,

bafe, roie er fich auSbrücft, „bie üppige, fonft fd)öne Schreibart

BombarbS einer ftrengen Äritif in ftbftcht auf bie äusroücbfe

bebürfe, wenn jte gleich gtücfliche SBenbungen enthalte". &r

unternahm e$, bem ©riefe eine oeränberte (form $u geben, unb

Bombarb n>ur ber erfte, ber ihm fchriftlich bafür banfte unb ben

neuen ©rief für unenblidj beffer als feinen eigenen ©ntrourf

erflärtc
1

. 3n ber (freube feinet J&erjenä mochte ihm bal 3“ ;

geftänbniS nicht fdfnoer fallen
;

beim abgefehen »on feinen po£i=

tifchen Sßünfdjen roar es auch für ihn perföitlich ein unfehah

barer ©orteil, bafe Napoleon in biefem (falle ©reu feen gegenüber

fich gcrabe fo benahm, roie Bontbarb in feinem ©erichte aus

©riiffel oorhergefagt hatte. 2Bie fehr mufete fein 2lufehen beim

Könige fiel» baburch befeftigen ! So mochte er in feinem 38.

3ahrc auf bas, roas er erreicht hatte, nicht ohne ©enugthuung

jurücfblicfen
;

er ahnte nicht, roie halb ber üBechfel ihm, feinem

Könige unb bem Staate beoorftanb.

1 $er Entwurf Sombarbo unb ber enbgültiqe 'örief bei Kante, par-

benberqo 35enfn>ürbi<cfeiten II 109 ff. Sombarb fdjreibt bem SSinifter am

24. 91 ooem ber: Je La (votre Exccllence) remercie de m'avoir envove

la lettre a Bonaparte. Je la trouve infiniment mieux que celle que

j’avaia confti d'abord.
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JJreußett uttb Me britte Koalition. — Der

Jlotobamer Dertrag uorn 3. Dooetnber 1805.

i.

2lud» £>arbenberg empfanb bie Befreiung fHumbolbS als

einen grofeen Grfolg ber preu&ifcben spotitif, unb nidjt mit lln=

re<$t. ®enn roar aud) bie ©adhe an fid) geringfügig; baf?

Siapoleon nadhgab, toar aufjerorbentlid)
,

ja, eS ift medeidjt in

ber ganzen öffentlichen Saufbahn biefeS Cannes baS einzige

®ial, bah er jemanbetn, ber etroaS ooit ihm forberte, geroifc nicht

ohne fdhroeren inneren itampf 1
, fi<h gefügt ober öffentlich einen

1 Sucdkftni ersäfjlt in bem non SBoIjlroiU, §iftorifd)e 3eitfcf>r. LXII
31 ff., oeröffentliditen leile ber £epcfd;e oorn 26. 'Jlocember 1804, Slapoleoti

habe nad) ber Berijaftung Bumbolbs einem roarnenben Sinrocib auf

Breufcen bie praf)Ierifd)en SBorte entgegengefjalten: „Personne ne saurnit

me forcer ii remettre en libert£ cet intrigant: si je croyais devoir

le faire, j'enverrais dix gen» d’arines enlever son collegue Jackson

aux portes de Berlin, et le roi de Prusse n’envcrrait pas 50 mille

hommes pour le ravoir.“ 9lacf) bem Gintreffen ber 9la<f)ricf|ten aus

Berlin fjabe er nur bcn bringenben Warnungen Xallepranbs nadjgegeben

unb ärgerlich geäußert: „Le roi de Prusse m’a fait un mauvais quart

d'heure; je pourrais bien le lui rendre avec usure!“ 3n bem „Ru-

gionnmento sulle cause e gli effetti della Coufederazione Renana“,

Italia 1819, I 229 Reifet eä nod) fc^ärfer :
„je le lui ferai paver avec

usure.“ Bignon (Histoire de France depuis le 18 Brumaire. B<*riS
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(Schritt juriicfcjetfjan hätte. 3lber frciltd^ iit Ve3ug auf bie

Machtmittel mar baburch nicht baS ©eringfte oeränbert; für

fpreufjen entftanb fogar ber Nachteil, baß bcr Äönig unb feine

uertrauteften '.Ratgeber ftd) roieber in ber oerberblidjen Hoffnung

wiegten, eS fei möglich, leiblich* Vejiehuugen 3U Napoleon ohne

Schaben für fßreufjen 311 erhalten. Vergebene, fuchte man nod)

einmal im SRopember 1804 bie Räumung 4?annot>erS 31t er-

roirfen
; fruchtlos blieben audh bie Verhanblungen , welche

Saforeft unb 2llopäuS in Berlin unter preuhifchet Vermittlung

unb eifriger ftörberung begonnen hatten, ©leichwohl tarn

ber Äönig and) mit £fterreid) unb fRuftlattb nicht 3um 2lbf<hluh.

3m Jtooember unb Sesetnber 1804 hatte Metternich neue brin

genbe Vorfdjläge an £arbenberg gerichtet. 3w>ueileu fchöpfte er

Hoffnung, fie föunten ©ehör finben; £arbenberg festen ihm ben

Sßunfdh unb ben Mut 3U befifcen, bie „Saftion ber Sombarbi

311 bänbigen". 2)aS Gube war feboch, bah ber öfierreichifche

©efanbte am 24. Mär3 1805 betn ©rafen Gollorebo fchreiben

muhte, nichts werbe ben prcuhifche» .fjof in Vemegung fefcen als

SJuhlanb*. 9lber auch baS Verhältnis ffriebrich SBilhelmS 3um

Äaifer 2lleranber mar nicht mehr fo fjerjtid) wie früher. 211S

Äöitig ©uftao oon Schweben in feinem tollen Gifer gegen 3Japo-

leou um bie SBenbe beS 3af>reS fRüftungen unb brohenbe Ve=

roegungen gegen bie ^ranjofen in fiannooer unternahm, mar

fßreuhen, gemäh feiner Verpflichtung , bie Vuhe in Siorbbeutfdj

lanb aufredhtsuhalten, basmifchengetretcn. Sobalb man aber

Üd) auf cfjicfte , fßommem 311 beferen , langte im fyebniar ber

©eneral SiMnsingerobe in Verlitt an mit ber Grflärung, 2Ileranber

fei ber fyreuitb beS ÄönigS oon Schweben unb merbe ihn

1836. IV 46) b<*t biefc 2tu6erungen in 3n>eifel gejogen; fie finb aber an

lief) nicht tuiionfjrfcfjeinlicf) , nur barf man ihnen für bie fyolgc^eit feine

übergroße Schaltung beilegen.

1 Sgl. Stetternich* J'cpefchen an ben ©rafen gratij Soüorcbo oom

22. unb 27. Uüejcmber 1804 unb 24. SJärj 1805. Cncfen a. a. D. II 13, 16,

554 u. 558 h°t oon biefen Scrhanblungen
, rocldje öarbenberg nicht er«

mahnt, suerft Hcnntniö gegeben.
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nötigen JallS mit bewaffneter .pattb unterjtiitjen. 2Binjingerobe

uerbarb burcfe fein anmafeenbeS Siefen, roaS in SBertin ju uer*

berbcn roar. 2US er im 2lpril abreifte, backte man, um baS

Behältnis roieber berjuftellen, eine BertrauenSperfon, ben früheren

äbjutanten, nunmehr ©eneralmajor oon 3afertro, nach Petersburg

ju fenben. Gr erhielt eine Snftruftion, roeniger für ifen als für

ben 3«en beregnet, bem er fie jur Kenntnis bringen füllte.

Qn ernften unb frönen üBorten legte ber Äönig bie Se=

roeggrünbe feines Benehmens bar, bebauerte, baß Pufelanb

if»n oer^inbert fyabe, Pommern burd; eine Sefefeuitg gegen fran=

jöfifdje Angriffe ju fdjiifeen, unb liefe nicht ungerügt, bafe 2lleran*

ber fogar mit ©affengeroalt gebrofet feabe. Xie Berbinblichfeiten

ber Übereinfunft oom 24. 'JDiai 1804 roerben bann auf ifere

eigentliche Sebeutung juri'ufgefüfert. griebridj Söilfeelm betont

feine Uneigenmifeigfeit , feinen Slunfd) , bie 9tuhe GuropaS ju

fiebern, aber er jeigt auch, bafe preufeen in einer ifage, bie eS

ben erften Sd) lägen Bor.aparteS auSfefee, oorfid;tiger als Stufe*

lanb ju Sßerfe gefeen müffe. Schon jefet fönne man oerfucfeen,

in ben Hauptfragen eine gleichförmige Sprache ju führen ;
aber

ju einer fo beftimmten Bereinigung , roie äßinjingerobe fie ge=

forbert batte, fei ber 3eitpunft nod) nicfet gefommen 1
. Berfaffer

ber Qnftruftion roar üombarb; felbft Hartenberg , ber fie mit

bem Könige unterjeicfenete, bemerft, fie oerbiene gaitj nacfegelefen

ju roerben. Sie ift in ber Xfeat ein üleifterroerf. fjriebricfe

©ilfeelm hatte geroife bie Gtnpfinbung, fie fei ifem auS ber

Seele geschrieben, unb biefeS eine Sdjriftftürf würbe begreiflich

machen, warum er fiefe fpäter fo ungern oon bem Berfaffer

trennte.

2lm 12. 2lpril rourbe bie Snftruftion unterjeiefenet. 2lber

gerabe tags oorfeer war jroifefeen Stufelanb unb Gnglaitb in

Petersburg ber Bertrag jutn 2lbfd)lufe gebracht, ber baS ©efcfeid

SuropaS für bie nächften 3al)re beftimmte unb bie rafefe folgenbe

1 $ic 3nftruftion oom 12. Slpril 1805 bei Manie a. a. 0. V 137;

»gl. auef) I 499, II 153.
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Äataftropbe für bie beiben beutfdjen fDiäc^te berbeifübrte. Ctine

oorgängige Befragung £fterreicb3 tjatten ©nglanb unb 9tu§lanb

ficb Bereinigt, Napoleon eine Sieitje non 5ra9en »orsulegen unb,

tuenn biefe, wie BorauSjufebeit, nerworfett würben, ben Ärieg ju

erflären. 3ttftron)g ©enbung batte bes^alb feinen anberen (fr

folg, al3 baff ber 3ar bem Äönige non neuem feine &i'ilfe gegen

fjfranfreicb anbot unb um fo bringenber ben 21nfcbluf? Preußens

an bie ßaiferböfe oeriangte. Über bie biplomatifdjen Öe

jiebungen 9tufc(anb3 würbe bi« bal)in jebe 2lu3funft nenneigert

C fterreich , obgleich feinerfcitö burcb ben 2lbfd)luB bee Vertrag«

ooitt 11 . 2lpril feineäwegS angenehm iiberrafcht, inar boch roicber

bem unoerftänbigen glatte geneigt, Preußen burcb Überrumpelung

jum Kriege fortjureißen 3” 9Kettemich3 Sepefcben tritt biefer

©ebanfe feit bem iDtärj unaufbörticb bentor. 3)ie ©eigerung

ißreuBenS, bezüglich ber itatienifcben 2Ingelegenbeiten eine 3>er=

pfiicbtung ju übemebmen, bejüglidj ber beutfcben ficb beftimmt

ju erflären, neranlafete GoHorebo ju ber Illage, ein roirflicber

Unterfcfjieb jtoifcben $augwifc unb ^arbenberg beftebe gar nicht.

SBertraulicbe (fröffnungen feien unmöglich einerfeit3 wegen ber

©chiüäcfje unb Jalfchbeit bee sDiinifteriumd , anberfeitd wegen

ber Unebrlichfeit Sotnbarbö unb bcS noch anbauemben Ginftuffe*

be3 ©rafen |>augroiß. ©o war man noch ju gar feinem ©r=

gebniö gefommeit, als ber Äönig Gnbe -üfai eine SReife in bie

fränfifdjen ißroBinjen antrat. 2Joch immer ftanb Preußen un

eutfehieben, ohne SunbeSgenoffen , ohne 23orfebrungen gegen bie

©türme, welche ftetS brobenber fid; anfiinbigten.

$ür Sombarb brachte biefe 3eit aufcerbem noch ba3 trübe

Seioufitfein , baff für bie Saften unb ©orgen ber ©efehäfte feine

©efunbbeit immer weniger au3reichte. ©eine Söitwe bat fpäter

gefchrieben, wäbrenb be3 gaitjen (fbeftanbeä fei fte Äranfen

Pflegerin gewefen. 2113 Bräutigam rebet er in Briefen 311weilen

non feiner fräftigen ©efunbbeit; aber fdjon am 2. 3)iai 1789

1 Sianfc a. a. D. II 161.

* Cnrfen a. a. 0. II 17. 25epefrf)e (Solloreboa an Sietternid» pom
9. SJlai, ebenba II 575.
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flagt er über gic^tifcf)c Schmerjeu in ber &anb, bie ihn nötigten,

feinem Slmtägenoffen Soulon ju biftieren. Unter ben fpäteren

Jamilienbriefen finb roenige, in bcnen nicht ein Unrooljlfein be#

Bater# jur Spraye fommt. Sä roaren befonberä frampfhafte

Reiben, bie if>n feiten gaitj »erliefen. 3m 3e^ri,ar 1802 er=

fraitfte er fo fcfjtoer , bajj man feinen Job befürchtete; bie

Bäber in 2£armbrunn unb Sanbecf brachten im Sommer 1803

nur ooriibergehenbe Sinberung. 3m Frühling 1804 ntufi mieber

bie grau al# Schreiberin eintreten, unb mir hörten f<hon, bafe

eine abennaiige Kur in ßanbed ohne Srfoig blieb *. 3™ nächften

3ahre hatte er an ben Sdjmerjen anberer teiljunehmen. Stehen

feinen trübem Slbolf unb SJJeter ftanb ihm niemanb fo nahe

als ber Kammergerichtärat Karl Shriftian ‘DtüHer — ber fpätere

®eh«ma Kabinet#rat — , rocicher bie Sieblingäfchroefter ber grau

Sombarb, Sufanne ©Uh), geheiratet hatte. £ajj biefe Schroefter,

eine feEjr liebenäroiirbige grau, noch in jugenbiidhem Sllter bent

Schoße eine# feitenen häuslichen ©lüde# im 5Diai 1805 ent*

riffen mürbe, mar auch für bie gamilie Sombarb einer ber här*

teften Schläge, ber fie treffen fonnte 8
. $er iJrauerfall erfolgte

in £alle, roo Sufanne juin Befudjc oerroeilte, jur 3^it , als

Sombarb fich eben ju einer längeren Steife anfdjicfte, bie ihn

junächft mieber in bie Stäbe be# König# nach granfen, roeiter

jur Stärfung feiner ©efunbheit in bie Schroeij führen follte.

3nfolge ber $obc#na<bricht eilte feine grau fogleich nach föalle;

Sombarb traf am 29. Ü)tai bort mit iljr jufammen unb fe(jte

brei 2age fpäter in ihrer Begleitung feine Steife fort. Über

Srfurt, Steiningen, Bamberg, Erlangen gelangte er am 5. 3«ni

nach «yftrth- mar auch ber König an bemfelbeit Xage mit

•Öarbenberg unb Succbefini jufamntengetroffen. $er festere tarn

aus Italien; jum großen SJtifjoergnügen ber Stuffen unb Cfter*

reicher unb nid)t eben jur 3ufriebenbeit be# König# 3 mar er

Sfapoleon nach SJtailanb gefolgt, um bem franjöfifdjen Kaifer,

1 Sombarb an Sucdjcfmi, 6. September 1804, üailleu a. a. C. II 289.

8 Sombarb an feinen So lut ätuguft, 20. 9)iai 1805.

3 Sombarb an .öarbenberg, 26. Slpril 1805, 3)atUcu a. a. D. II 341.
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ber fedjs große ©änber bes neugeftifteten DrbenS bet Gbren»

legiott nach Berlin gefanbt batte, ebenfooiele 2lbjcicben be#

©cbwarjen 2lblerorben3 ju überbringen. Gr ftimmte bie griebens=

boffnungen fe^r Ijerab burd) bie Diacfjridjt, baß Slapoleon ber

au^brücftirfjeii SBeftimmung be§ üuneoitler ffriebene jutn Xrofc

bie ligurifcbe Siepublif mit betn Äönigreidh Italien vereinigt

habe. 2lucb ein öfterreid)ifd)er Diplomat, &err non &ügel,

unb ein ©ruber beS ÄaiferS, Grjberjog 2lnton, batten ficb ein

gefunben 1

;
aber eS blieb autb b*er < wie i° off, ^ flößen

Sieben, ohne GrgcbniS. ffiir Sombarbs ©efuttbbeit batte bie

Sieifc nicht ben gewiinfcbten Grfolg. „$eiit armer ©ater“,

fdjreibt bie fDhitter am 13. Quni 1805 auS ©aireutb, „ift feit

meinem ^Briefe aus ffürtb ootn 7. rcd)t franf geroefen: bie 2ln=

fälle non SibeumatismuS werben häufiger unb ftärfer als jemals.

$a£ GrgebniS biefer traurigen SBabrnebmung ift, baß mir ben

Gntfdfiuß gefaßt haben, auf bie Steife in bie Sdjroeij 511 oer=

jicbten unb bireft nad) fjLfifa 51t geben , um 51t üerfudjen, ob bie

marinen ©aber unferem amten Jtranfen einige Grleicbterung uer=

f«baffen. 3« einer ©iertelftunbc reifen mir nabb SBunfiebel bei

SidjerSretitb. Sotttbarb benft bie ©aber oon 2Ileranber§bab ju

gebrauchen; menn Be ibtn befommen , bleiben mir, folange ber

Äönig bort ift, fonft eilen mir itadf pfa ju fommen." „3n

äBunfiebel bei SllepanbcrSbab" , febreibt fie aus SRündjen 00m

22. 3»m, „finb mir oier fEage geblieben. 3$ bade feine 3eit,

bir ju febreiben; beim mir haben einige 2lu$ßiige nadh Gger

unb in bie llmgegenb gemacht, meldhc reijenb ift. Sliorgen

reifen mir oon hier ab.“ Qn langfamen iEagereifen badbte man

über 3nnSbrucf, ©erona, Bologna unb glorenj am 12. 3uli baS

3iel ju erreidhen. ®ie Sieife mürbe jeboeb bcfcbleunigt; beim

fdhoit am 7. $uli tnelbet bie iDiutter auS ^Sifa : „2öir finb

gliidlid) an unferem ©eftimmungSorte angelangt, ©ott gebe,

bafi baS GrgebniS unferer Sieife ebcitfo gliicflid) ift wie bie

Sieife felbft. 2ßir haben auf beut 21'ege feinen Unfall gehabt;

1 Slanfc a. a. O. II 156, 159.
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bie ©efunbheit beineS Katers roar leiblich uttb baS SBetter,

abgefe^en oon ber £>ifce, fc^r fcf)ön. $cf) fjoffe , bah bn meinen

Srief aus SJtündjen erhalten haft. Seitbent haben mir uns nur

in Iterona, SJtantua, Bologna uttb glorettg aufgehalten, in ber

lebten Stabt oier Jage; benn es giebt riet bort gu fefjen, uttb

roir Ratten baS Vergnügen, SpalbittgS bort gu treffen
1

, mit

betten roir im felbigeu ©afthof wohnten, ohne eS gu roiffen.

Jenfe bir il)r Grftaunen unb baö unfrige. Ohne ben traurigen

Job meiner armen Sdjroefter, non bem fie teiber nicht unter*

richtet roaren, tjätten roir in ftlorcng brei fefjr angenehme Jage

»erlebt; aber biefer fdjrecflidje ©ebattfe uerbirbt mir alle gm('

ben beS fiebenS. 3$ habe nicht 3eit , bir aUcS Slierfroiirbige,

rcas roir gefeljen haben, gu bcfchreiben: benn iftetcr, ber morgen

nach 9iorrt abreifen roill, muh biefen ^rief mitnehmen *. SBenn

btt ben ©ebanfen Ijaft, einmal eine Steife nach Station gu machen,

fo muht bu biirchauS bainit anfangen, bie Sprache gu erlernen;

benn bu machft bir feine 3bee ttott aü ben Unannehmlichfeiteti,

benett man auögefeht ift, wenn man nicht Stalienifch »erftefjt.

3<h habe lange geglaubt, baS Jrangöfifche fei hinrctrf)enb , aber

ich bin gattg oott biefem 3rrtlim guriiefgefommett, uttb ohne

beittett SBater, ber bie fiattbeSfprache recht gut rebet, hätten roir

uni* niemals auS ber 5Berlegenl)cit giehett fönnen."

„3efet finb roir feit mergehn Jagen im Sabe", h«fet es im

folgenben Briefe, „ich fattn bir baher auS eigener Grfahntng

iagen, baft eS beinern 23ater roohl befommt. Gr befinbet jx<h

befier, als ich ihn feit Sahnen gefehen habe. Sei atlebem habe

ih bie traurige llbergeugung, bah bie &äber ihn nicht heüen

toerben. diene iträfte, um gu leiben, baS ift alles, roaS roir

ttemftn ftigerroeif e oon biefer Steife erroarteit fönnen. Söenn eS

1 2üer 3ohann Joachim Spalbing (1762—1811) machte im

Jahre 1805 ein« tangere Steife nach Stalien, um bie $>anbfcf)riften Cluin*

tiiianb gu burchforfchen. Cr mar mit 2Jtülter oerfchmiigert.

1 Jn einem Briefe an öarbettberg aus flotsbam oom 10. Stai Ijatte

i'ombarb bie Crlaubnis erbeten, baß fein ©ruber ihn nach Jtatien be-

gleiten bitrfe. ©teuft. St.<9l.
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oiel ift für ben, her leibet, fo ift e« bod) fetjr wenig für un«,

bie wir gern unfer Sebeu unb alle«, wa« wir auf ber 2Selt be-

fifeen, bahingäben, um if)it geteilt jit fehett. Ser 2lufenthalt

fjier ift angenehm, beim wir leben auf bem Sanbe; bie 23äber

finb eine halbe ÜDieile twn ber Stabt. 28ir haben eine f)übfd>e

2Bofjnung mit herrlicher 2lu«ftdjt, bie 2lpenninen auf beiben

Seiten unb in ber iDtitte eine große, fdjöne ©bene mit ber 2tu«-

fid)t auf bie Stabt. Unfere Seben«weife ift bie einfac^fte oon

ber 2öelt; oon 8—9 habet bein 93ater
;

barauf nimmt er ba«

Jrütjftücf unb madjt feinen Spajicrgang, auf bem ich ihn be

gleite, wenn e« nicht ju beiß ift. Um 11 Ußr ift er juriid,

mau lieft ober arbeitet bi« 2 Ußr, bann get»t man $u Sifd)e,

bann hält mau eine '3Uttag«ruhe , unb jwifchen 5 unb 6 be>

ginnen unfere 2lbenbfpa}iergänge, bie id) eigentlid) Saufe nennen

müßte, beim wir burdflaufen bie 2Xpenninen bi« 8 ober 9 llf)r

abenb«, beinahe oßne au«juruben. 2tad) £aufe jurücfgefebrt,

effe ich ju 2lbenb, fleibe mich au« unb benfe an meine Jiinber,

bi« bie Dtatur ifjre Siedete auöübt unb ber Schlaf mich umfängt.

Sa« ift unfere ©efdftcbte beinahe jebeu Sag, nur baß ich noch

öfter an meine Xtinber benfe unb oon ihnen rebe, al« id) bir

fagen mag."

ÜBäßrenb Sombarb in beinahe ibpllifcher 9tufje feine Strafte

herjuftelleu fud)te, l;atte fidj bie Spannung jwifchen ben großen

3)täd)ten ju einem ©Jrabe gefteigert, baß balbigc Gntfcheibung

uitoermeiblich war. 3fur Preußen blieb nod) immer unent=

fdhiebett. Ser Stönig hatte nach Sombarb« 2lbreife noch einige

2Sod;en in ^raufen oerweilt; jum lefctenmal genoß er bie

Jreubc, inmitten feiner treuen llnterthanen SBcweife ihrer 3ln-

hänglidjfeit unb 2terel)rung eittgcgenjunehmen. 211« er 2lnfang

3uli nad) Serliit jurüeffehrte, war bort ber ruffifdje Stammerherr

ÜJtowofilßow eingetroffen. 9tad) bem Vertrage oom 11. 2lpril

foüte oor ber Gröffnung be« Kriege« nod) ein leßter ©inigung«--

oerfuch bei iöonaparte gemacht werben. Schon am 12. 2lpril

hatte fiaifer 2llepanber bem Äöttige angefünbigt, baß ein Unter=

ßänbler ben 2Beg über Berlin nehmen werbe, aber al« einfacher
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ÜReifenber, roeil man roegen 3lnnaf)me be$ KaifertitelS mit 5Jona=

parte offijieü nicht unterhanbeln fönne. 3)lati hatte an preufjen

bas Slnfinnen geftellt, bie 3utaffung be3 ruffifc^ert Diplomaten

in Paris ju erleichtern, Slereitroillig mar fyriebrid) SCiltjelm

barauf eingegangen; ber ©eneral Saftroro, welcher, aus Peters-

burg juriicffehrenb , bem Könige noch in 3llepanbersbab einen

Sörief bes 3««” überbracht hatte, füllte ben ruffifchen Diplo--

maten nach Paris begleiten
1

. 3lber bie ©enbung mar oon Sin*

fang an nicht emftlich gemeint. 3113 bie 3tachrid)t non bem

neuen ©eroaltftreid) gegen ©enua in Petersburg eintraf, benagte

bas ruffifc^e Kabinet rafch bie ©elegenheit, ben frieblidjen

Schritt nunmehr als auSfichtSloS roieber riicfgängig }u machen,

jum großen Söebauern CfterreichS, bas ungern bie lefcte Sllöglidj 5

feit einer Ginigung »erfchroinbcti fah- Slorooftlfcoro reifte am

18. 3uli »on ©erlitt nach Petersburg jurücf unb ber Krieg fd)ien

unoermcibtich

2

. Unter folchen Per&ältniffen fudjte natürlich

Slapoleon baS fdhmanfenbe preufjen für fich ju geroinnen. 31m

15. 3uli hatte Jparbenberg im ©efpräche mit ßaforeft crflärt,

bafj ber König nunmehr bas ©orgehen ber ©nglänbet ober

Stoffen gegen ^annooer ju oerhüibem roeber im ftanbe noch ge*

roillt fei, unb fich baburdj oon ber im Slpril 1804 gegebenen

©erftcherung loSgefaqt. Jür ^ranfreid) mar ber ©efifc beS

i'anbeS jeßt eher ein Stochteil als ein Vorteil, ba bie ©efafcuttgS*

truppen auf bem KriegSfdjauplaße gebrandet merben mußten

unb, wenn fie jurücfblieben
, gefährlichen Singriffen auSgefefct

waren, ©o lag eS nahe §u oerfndjett, ob fich burch bie Slbtretuug

fjanttooerS an Preußen »ielleicht bas lange geroünfd)te ©ünbnis

geroinnen ließe. 3lm 8. Sluguft reifte £aforeft in ©erlitt eine

1 Der Jtöniq f|atte bereits in einem oon t'ombarb ocrfa&ten idjön-

rebnerifc^en Briefe (Saiüeu a. a. 0. II 600) oont 28. Slpril 1805 ben

ruffifdjen Diplomaten in f)aris empfohlen.

* Kante a. a. D. II 161, 173. Die Slntroort X'aforeftS oom 12. 3uti

auf eine fcfjr unpaffenbe Kote Koroofiltjoroä, ju beren Übermittelung Jpar-

benbetg fid) tjerbeigeraffen fjatte, bei 2)ignon a. a. C. IV 266.

$flff er, .«abinetsrefllerung. 11
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ausführliche 'I'entfdtjrift ein
1
. 9Japoleon erbot fuf), ftannooer,

auf baS er (Snglanb gegenüber fein ©roberungSredht geltenb

madite, fogleid) an ißreufeen abjutreten unb feinen Trieben ju

fc^Iiefeen , ber nicht bie Slnerfennung ber preufüfdjen &rroer

bung enthielte; ber König foüte bagegen eine ©arantie für

bett SBefißftanb in Italien übernehmen. 3n ber Tenffdjrift

roaren nid)t allein bie Vorteile für Sßreufien fjeroorgehoben, fon

bern es roar auch barauf hmgeroiefen , bafe baS oorgefchlagene

VünbniS Cfterreich unb fHufjlanb oon bem Kriege gattj ab=

fchrecfen fönne. ftarbenberg nennt bie IDenffchrift ein Üieifter

roerf; fie roirfte auf ihn in foldjem 'Blaffe, bafj er geneigt roar,

auf baS VünbniS einjugehen unb ben Sefihftanb in Italien, ben

fiiauptftreitpunft jroifdjen ffranfreicb unb ber Koalition
,

ju ge=

roährleiften. 3n biefent Sinne rourbe mit ©enehmigung beS

flönigö am 14. Sluguft an Saforeft, am 17. 2luguft an £uccbe=

fini gefchrieben
8

; auch ber §erjog oon Vraunfdjroeig unb

Schulenburg traten in einer Konferenz mit föarbenberg ju

&alberftabt am 22. 2luguft beffen 2lnfichtcn bei. ®er Vefifc

£iannooerS fchien ein alle« überroiegenber Vorteil, fo baff man

es felbft auf einen Krieg mit Siufelanb roollte anlommen laffen.

2lber ffriebrid) SBilfjelm roäre nicht mehr berfelbe geroefeit, hätte

ihn eine folche fDföglidjfcit nicht bebcnflich gemacht. $er Ver-

traute, mit welchem er bamalS in SombarbS 2lbroefenbeit auch

bie auswärtigen 2lngelegenheiten }u befprechert pflegte, roar ber

©eheime KabinetSrat Vepme. ©iefer äufeert einmal recht be-

jcidjnenb Sarbenberg gegenüber 8
: „2öemt roir uns immer roie

bisher burchroinben , fo roerbcn roir hoch am ßttbe bie meifte

©hre baoontragcn." Schon in einem Vriefe oom 17. Sluguft*

1 Banfe a. a. D. I 507; II 178: V 145.

3 Banfe a. a. D. II 198; V 161.

0 Banfe a. a. D. II 176.

4 Bad) Banfes unb itad) .frarbcnbergS eigener Bngabe (II 195: V 164)

ift ber ©rief an ben Bfarguis Vuctfyefini gerietet, obgleich bie Bnrebe

„töro. pocf)freif)errlid)e törcellenj“ lautet.
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batte er bem SünbniS mit ffranfreidj Äu ..tfeln beijufügen »er-

fudjt, bie eS fdbroerlid) jum 2lbfd)fufi tjätteu fommen taffen. 2lm

30. Stuguft fpridjt er bie Hoffnung aus, man roerbe non 9tapo=

(eon bic Übertragung HannooerS e» depöt bis äittn ^rieben

erlangen fönnen gegen baS 23erfpre<ben, bafe ffkeufsen fid) nicht

gegen granfreid) oerbiinben unb baSfelbe gegen jebeit 2lngriff

im Sterben fidlem roerbe
1

. $er ttönig batte ficb inbeffen, roie

ein 3abr früher in ber Stumbolbfd&en 2lngelegenbeit , an £>aug=

roifc geroenbet, unb gerabe an bent Xage ber palberftabter 5ton»

ferenj unterjeid^nete ber ©raf ein ©utadf)ten, meines nadjbrüdf-

licb roarnte, bie 9!eutralität ju oerlaffen unb fid) ber ©efaljr

eines Krieges mit Stufjlanb auSjufeben. Süchtig tjebt er beroor,

roie roenig man ben 2lbfidbten StapoleonS trauett biirfe unb in

roelcfje üble Sage ber Äönig nach feinen früheren ©rflärungen

geraten roerbe; ber ungeroiffe 33efib beS ausgewogenen bannooer*

fcben SanbeS erfcfjeint ibm jubem nicht roertooll genug, um
bagegen alte oortrefflicbe ißrooinjen aufs Spiel ju fefeen ®em
Äönig roar bieS auS bem Hersen gefprocben; ber beutlidbftc

Seroeis liegt barin, bafs narbenberg ben itjm l)ö<bft unroiH=

tommenen Auftrag erhielt, ben ©rafen jur Siücffebr nad) Berlin

einjulabeit.

Um biefelbe 3rit mag auch Sombarb »on feiner italienifdjen

Steife bort roieber eingetroffen fein. 3n einer fpäteren Stecht»

fertigungSfdbrift bringt er bem Äönige in Erinnerung, er habe

bei ber 2lnfunft ju feinem größten Grftauneit ben SJtinifter beS

2luSroärtigen geneigt gefunben, ein SJünbniS mit ffraitfreidb ju

ftanbe ju bringen. SJtan barf ibm glauben, baß er feineSroegS

ju ©unften eines folgen planes ficb auSgefprodben habe, nicht

blofe weil bie Steigung beS ÄönigS fidb einer anberen Stidbtung

Suroanbte, fonbem auch roeil Sombarb, roie öeipne, bie Steutrali*

tat, baS ©urdjjroinben sroifcben ben beiben feinblicben Parteien

als bie Hauptaufgabe ber preufeifdfien fftolitif betrachtete. 2BaS

1 Stantc a. a. C. II 201.

* Kante a. a. D. II 1%.
11

*
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geroifj am weiften für biefe 9fuffaffung mirfte, roar bie beutlidfe

GrfenntniS, mie SRapoleon and) jept toieber Sßreujjen ju benufcen

fudjte. 21m 1. September traf ber (Benerat $uroc abermals

in iferlitt ein, bireft auS bem Üager bei Soulogne, mit einem

Briefe oom 23. 2luguft. 35er JRaifer betrachtete ben 2Ibfd)lu§

beS Vertrages als eine bereits feftftetjenbe Sache, forberte ftarfe

Grflärungen, fogar Truppenbewegungen gegen Cfterreich, bot aber

nid)tS als ben2luStauidj£>anno»erS gegen baS red)tSrheinifche&let*e,

ohne für bie noch unabhängigen italienifchen Staaten ober für bie

Sdjroeij unb föoltanb bie oott ipreufeen oertangte Sicherheit $u be^

mittigen. 2XUe Vorteile toären auf feiten fyranfreichS, auf ißreuBenS

Seite beinahe nur Verpflichtungen geroefen \ 2t ud) ftarbenberg roar

nicht jroeifelhaft unb hat in feinen 35entroürbigfeiten auSgeführt,

bafe iftreufeen auf einen fo oeränberten Gntrourf nicht eingeben

fonnte. Tetn ©rafen föaugroifc, ber am 8. September in ^Berlin

eintraf, foftete eS wenig 'Diütje, bie bereits in feinem ©utachten

auSgefprochene 2Infid)t jur ©ettung ju bringen, ^arbeuberg,

ber leicht unb fogar lebhaft unb mit Gntfdjiebcnbeit ftatt beS

aufgegebenen einen neuen 2i>eg einfehlug, roanbte ficb je|t ber

Hoffnung ju, baf? mau bie politische Sage fetbftänbig jum

Vorteile ißreufienS benuhen föitne. Gr fe^te burch , ba§ jur

Sicherung ber Neutralität rocnigftenS 80000 3)tann ber preufei

fdjett 2lrmee mobil gemacht mürben 2
. 2llS infolge ber friege :

rifdjen Operationen föannooer t>on ben fyranjofeit beinahe geräumt

unb nur in Jameln eine Veiabung tron 3000 Nimm jurüd*

geblieben, auch i&ollanb oon Truppen entblöfet mar, riet er am

10. September in einer lloitferenj beim Könige, £>annooer, bann

auch Traoemünbe unb bie medlenburgifdhen £>äfen fogleid) ju be=

fefcen. Gr befchulbigt li'ombnrb, baft er biefe batualS roohl aus-

führbare Niafjregel als eine ÄriegSerflärung gegen 'Napoleon

1 «ante a. a. 0. II 202. ®ic einfeitigen Angaben '-Mignons a. a. C.

IV 336 ftimmen bnmit weniger übereilt als bie ausfiiljrlicfjc £arfteUung

bei tiefebure, Histoiro des Cabinets» (1p l'Europe. Paris 1845. II 103 ff. ;

2. Stuflage. 'Paris 1866. II 96 ff.

3 «ante a. a. D. II 209.
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bargefteüt unb baburd) oerfjinbert I)abe
1

. ^ebenfalls mar je|t

an ein Bünbni« mit $ranfreid), welkes ben Krieg nid)t ttiel;r

aufgehalten, fonbern auf sJlorbbeutfd)lanb au*gebef)nt hätte,

nid^t mehr ju benfcn; ber Üi'ille bcs Königs richtete fidj be=

ftirnmt auf Neutralität; baS ijatte ^arbenberg am 12. September

bem franjöfifdjen ©efanbten mitjuteilen
2

.

©leichrooljl märe Sßreufien beinahe auf bie franjofifche Seite

gebrängt niorben burd) baS Ungefdjicf berer, bie eS auf bie

entgegengefe^te Seite brängeit wollten. 'Dian erftaunt mit Dcd)t

über bie ?lrt, wie Napoleon frembe Staaten, feien eS ©egner

ober Jreunbe, ju bcljanbeln pflegte; aber was bamalä, vor bem

äuSbrudj be$ Krieges, ßnglanb unb Nufilanb gegen Öfterrcid),

^teuften unb Neapel jidj herauSnahmen, fann bem 'Jlrgften, wnS

Dapoleon fid) erlaubte, ocrglichen werben. 3)urd) ihre Sage ben

unmittelbaren Schlägen beS gewaltigen ©egnerS eittjogen,

f(bienen fie nur barauf auS}ugehen, ihm neue Sd)lad)topfer ju»

jutreiben. Cl)ne öfterreicb oorljer 51 t benachrichtigen, tjatten fie

ben Vertrag »otn 11. Npril abgefd)loffen , ber ben Kaifer im

ungiinftigften Slugenblicf, ehe bie Nüftung beenbigt, e^c bie

ruffifcbe £ülfe jur Stelle war, jum Kriege nötigte. So bitter

man in üfterrcid) biefe Nücffid)tSlofigfeit cntpfanb, man war

bod) jufriebcn, baß ^reufjen, unoorbercitet unb burd) brol)enbe

Bewegungen überrafd)t, jum Beitritt gezwungen würbe 3
. 2Bir

haben gefehen, wie Nleranber im 3uni auf bie Anfrage beS

Könige jebe DuSfunft über ben Staub ber Berfjanblungeit »er-

weigerte. Crft im 3uli erfuhr £arbenberg ooit Nomofil|om ben

3nf)alt beS Vertrages oont 11. 9lpril. Sd;on einjelne Nrtifel

biefer Übereinfunft, iitSbcfonbere bie 2lnfammlung ruffifdber

Gruppen au ber preiißifdjen ©renje, beuteten auf eine ©ewalt*

maferegel gegen ißreufjen; aber waS je|t gefdjal), fant aud)

Öarbenberg unerwartet. 2lm 16. September überreichte NlopättS

1
Tarife 0 . a. D. II 212.

* SHante a. a. 0. V 566. 3rrtg ftef)t II 215 ber 16. September: ogl.

Sailleu a. a. 0. 11 S. LX.
* GoUorebo an SHettcrnid), 9. 'Dtai. Ontfen a. a. C. II 575.
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einen 23rief beS 3aren, in meinem berfelbe mitteilte , bafe bie

ruffifdjen Gruppen bie preufjifdbe ©renje ü&erfd>reiten roürben,

uitb jugleicb, um alles ju oereinbaren, eine 3ufammenfunft oor

f^lug. Xer Äönig roar aufs peinlicbfte betroffen ; in einer

Äonferenj am 19. tourbe befdjloffen , baS ganje preufiifdje .yeer

auf ÄriegSfufj ju fe&en unb bebeutenbe Xruppenmaffen im

Dften ju oereinigen. (Sin 3ufammenfto§ fc^ien unoenneiblidb

;

BllopäuS Ijatte bereits bett ©imnarfd) ber Bluffen beftimmt für

ben 28. September angefünbigt, als Blleranber noch gerabe jur

regten 3^it Don feinem tböridjten fßlane jurüdfam , feinen

Xruppen ©tiUftanb gebot, aber nun um fo bringenber eine 3U =

fammenfunft oerlangte. 3lud) föarbenberg , ber unterbeffen bie

3Serl)anblung mit ben f^ranjofen fortgefttljrt unb gegen 3» ;

fage ber Bieutralität bie öefebung $aitnooerS geforbert butte,

loiinfcbte, bafe ber Äönig mit 2lleranber ffcb befpredben unb bann

um fo beftimmter feine eigene Stellung nebmett möge. Biber

ber Äönig toodte beit perfönlicben Ginflufj beS 3aren oott rieb

fern halten. Unfreunblid) roieS er ^arbenbcrgS 33orfcblag in

einer Äonferenj am 1. Cftobcr juriief
l
, unb als BlleranberS

oertrauter BIbjutant, ftürft ifteter Xolgorufi, am 4. Cftober

mit einem neuen bringenben Blnfucben beS 3areit nach (Berlin

fam, fonnte ibm ^arbenberg erft am 6. Cftober eine Blubienj

oerfebaffen. ©erabe oor bcrfelbett batte er felbft einen SSortrag

ju halten unb oerfudjte noch einmal, aber mieber oergcblidj, ben

Äönig für bie 3ufammenfunft ju geroinneit. eben flieg er mi{j«

mutig bie fdbönc Xreppe ooit ©anSfouci l)inab , als er plöblicb

in baS Äabinet beS ÄönigS juri'ufgerufen rourbe a
. eilt ©reiguis

roar eingetreten, roeldbeS bie Sage oöUig oeränberte unb eine

Sßenbung uad) ber eutgegengefebten ©eite berbeifiibrte.

1 3tanfe a. a. C. II 251 ff.

3 tRanfe a. a. C. II 259.
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II.

Turoc nnb Saforeft tjatteu aud) nad) ber Gröffnung, baß

ißreufeen oon ber Neutralität nidjt abgehen roerbe, bie Unterhanb*

langen fortgefefet. Star ei bocfe für ^ranfreid) fdjon ein Gr*

folg, meint ißreufeen ber Koalition nicht beitrat. 3*bcr Tag,

ber mit Unterf)anb(ungert »erloren rourbe, ber Napoleon

liefe, bie noch einjeln ftetjenben Cfterreidjer gu fd)lagen, mar für

tfen ein unfchäfcbnrer ©eroinn. ^larbenberg f>at mit unnötiger

Sluäführlidhfeit bie einzelnen ©egenanträge auäeinanbergefeßt

:

bie Steigerung, &annooer abjutreten, roenn ber Jtönig bie 3lHiance

nid)t eiligere, bann bie unjuläffigen Siebingungen, non melden

eine etroa mögliche Übergabe an ißreufeeit abhäitgen foüte. Ta
föarbenberg noch immer bie ©efafjr eines SJrudjeS mit Stufe*

lanb befürchten mufete, jog er aud) feinerfeits bie Unterhanb*

lungen in bie Sänge. Crft am 4. Cftober teilte er auf auS*

brüeflidfeen S3efe^t beS ÄönigS ben granjofen mit, bafe ihre

Siebingungen gänjlicf) unannehmbar feien nnb bafe ipreufeen

&annooer nicht mehr, roie fie rooüten, „en depot“ für $ranf*

reich oerroahren, fonbern nur, roenn eS uitbebingt unb nor einer

Sanbung ber (Snglänber geräumt roiirbe, befeßeit fönne. Tie

ftranjofen antroorteten, gaitj ihrem ©pftem gemäfe, bafe fie 51t

einem foldjen 3u9eftdnbniS nicht ermächtigt feien, aber bei

Napoleon anfragen roottten.

Staunt roar biefe llnterrebung gefcfeloffen, als man erfahren

mufete, bafe bie Neutralität bes preufeifchen ©ebietes, bie man

eben gegen Nufelanb ju oerteibigen fid) anfdjidte, in Giranten

non Napoleon »erlefet roorben fei.

Schon in ben früheren ^elbjiigen roar es für ^reufeen eine

fernere Nufgabe geroefen, bie roeit auSeittanberliegenben ©ebietS*

teile gegen ÄriegSgeroalt ju fiehern. Tie Temarfationsfinie roar

ju oerfchiebenen Nialen oon Cfterreicfeern roie oon granjofen

»erlefet roorben, aber hoch nur oorübergeljenb unb nicht fo offen*

bar, bafe man nicht roenigftenö eine Slbteugnung ober Gntfcfeul*

bigung f)ätte annehmen tonnen, Jür Nnsbacfe unb Saireuth,
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bie inmitten Dee Älriegefcfjauptn^e« gelegenen fränfifdjen durften -

tiitner, mar bagegen ein 3ugeftcinbniS nicht $u oermeiben. 1796 bei

bem (Sinbrud) ^ourbanä unb Hioreaue unb abermals 1800 bei

sDtoreau3 jroeitem gelbjuge batte man ben ®urdjmarfch frember

Gruppen an fid) nicht oermeigert *, fonbero fiel) mit ber tforberung

begnügt
, bat? fie auf preufjifchem ©oben nidjt ftetjen bleiben

bürften unb alles , roas fie nötig Ratten, bejahen müfeten. 3n =

folge ber ©ebietsoeränberungen beö tHeichSbeputationS = $aupt=

fd)luffeS mar bann jur ©erbinbung ber baprifdjen l'anbeSteile

eine 'Diilitärftraffe non ©amberg nad) ber Dberpfalj vereinbar!

roorben. ©leidjroohl mufften bei jebem neuen Kriege in Süb-

beutfdjlanb neue Sdjroierigfeiten entfielen. Sombarb bemerft in

einer fpätereit Tarftellung biefer Sreigniffe, ber König fei feit

bem ÜluSbrudje beö Krieges ber ülnficbt gemefen, man muffe bei

ben früheren ©ebingungen fte^en bleiben, fjabe auch £>arbenberg

beauftragt, biefe Srflcirung öffentlich ju geben; bas ÜJiinifterium

tjabe bagegen oorgeftellt, baf? eine folche Srfliirung baS ©eftänb^

niS ber eigenen Schwache enthalte unb ©eleibigungen ^erauS'

forbere. ®er König hnbe lange auf feiner 2)ieinung beftanben,

aber enblid) nachgegeben 2
. Sidjer ift eine ©rflärung biefer 2rt

nicht erfolgt. 3n einer 3lnmeifung für bie ©ehörben oom

22. September l;atte man fogar ftreng auf ber ooUfommenen

^Neutralität beftanben, roahrfdheiulich meil eS fid) einftroeilen nur

um Diärfche ber öfterreicher unb ©apern handelte, oon benen

ein SBiberfpruch nicht ju befürchten mar. Db franjöfifche Srup

pen in ben Jall fommen tonnten, ben öurchjug ju begehren,

hing noch oon ben llmftänben ab, unb Dtapoleon, fchon um
9)iacf unb bie Öfterreidjer nidjt aufmerffam ju machen, hütete

fich roof)l, eine Jorberung biefer 2Irt 511 fteUen. ©emabotte, ber

bie franjöfifd)en ^eereSteile aus .^annoocr herbeiführte, oerfprach

fogar noch in ber lebten ©odje bcS September, bas heifet, fo=

lange es in feinem Qntercffe lag, genaue ©eobachtung ber 9Jeu*

1 Scrtrag oom 5. Sluguft 1796 9(rt. 3 u 5. De Olereq, Tmitt’s de
I» France. 'Jlarie 1864. I 280.

3 Sgl. Üombarb« Muteriitux 3. 112 ff.
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tralität. 2lud) in Berlin, bei ber ©rörterung biefer fragen,

batte &arbcnberg nid)t feiten, bie Harte in ber &anb, auf bie

3JKIitärftra§e non Samberg in bie Dberpfalj ^ingeroiefen , ohne

bei Saforeft unb Duroc einem SBiberfprucf) ju begegnen *. 9lber

bie Sage änberte fid) , als anfangs Cftober 9tapoIeon oon

Schmähen gegen Ulm beranjog, als ber große HriegSplan, bie

Umjingelung fDtacfS bei Ulm, burch baS ©ingreifen SernabotteS

unb ber Sapern, bie fid) bei äBürjburg oereinigt b^Uen, jur

SluSfäbrung fommen follte. ^roifcfjen Ulm unb SBürjburg lag

baS gäirftentum MSbad) feiner gaitjen Sänge nach in ber INitte.

Sollte man eS roeftlidj umgeben, fo fonnte man an ber Donau

®tocf nur oon oomc angreifen, benußte man bie fDtititärftrafsc

oott Samberg in bie Dberpfalj, fo mürben bie franjöfifchen

Streitfräfte getrennt, unb bie 3eit, Üi'acf ju iiberrafdjen, oiel=

leidbt oon ben ^eranjie^enbeti Stujfen abjufcbneiben, ging oer-

lorett. ©inen ftrategifdjen Sorteil rechtlichen Sebenfen aufju»

opfern, lag nicht in Napoleons ©barafter. Durch ein (Schreiben

beS Hurfürften oon Sapern erhielt er am 2. Cftober in ©tutt»

gart bie beftimmte 9lad)rid)t, baß Sreußeit midj für bie frän*

fifcben Fürstentümer bie '.Neutralität begehre unb fie ben Cfter

reichern gegenüber jur Slnerfennung gebracht habe. Mein nach

ber unentfdjloffenen Haltung ber preufjifchen ^Jolitif mochte er

hoffen, bah eine ©ntfdjulbigung alles mieber auSgleichett mürbe;

oiefleidht mar er nicht einmal baju genötigt, roenn 'Preußen, mie

bie 9Jad)rid)ten auS Serlin erroarten liehen, fich mit Stufslanb

in einen Hrieg oerroicfelte. Chtte fich in feinen 2lnorbnungen

ftören ju laffen, nahm er in feiner 2lntmort an ben Hurfürften

ben ©dhein an, als fei er ju fpät unterrichtet roorben. Der

Durchzug, fchreibt er, fei bereits erfolgt; Sernabotte foUe aber

in ©emähheit beS oorbent beobachteten SerfahrenS fich nicht im

Fürftentum aufhalten
2

.

1 SRanfe a. a. C. II 224 unb 289.

4 Öernabotte erhielt am felbigen läge ben 'Jtuftrag, mit bem Äur*

fürften ju reben. 23ic ©orte „je ne pense pas que vous serez deji ä

deux rnarehes de Würzburg“ fefct Siapoleon ßinju , um ben SJtarfdjaU
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3118 man in Berlin oon ben Bewegungen ber granjofim

hörte, würbe ber ftönig bebenfltdh. 3lm 3. Dftober liefe er

burd) Bernte $arbenberg ben Auftrag jugehen, er möge beim

ber8 bafiir forgen, „bafe bie Neutralität ber fränfifcben

gürflentümer wie im nötigen Äriege refpeftiert werbe, ba man

eine weitergefeenbe Neutralität für biefelben woljl fdjroerlidi

werbe erhalten fönnen". ©inige Soeben früher hätte eine

3lttorbnung biefer Slrt ben Staat oor ben übelften Berwid-

lungen, oieHeidht oor ber Äataftropfje be8 nädjfeen 3ahre8 be

wahren fönnen; jefet machte ^arbenberg nid)t ohne @runs

barattf aufmerffam, bafe man ben fyranjofen nicht wohl unaup

geforbert antragen föntte, wa8 man ben öfterreiefeem oerweigert

habe. Später, als er SombarbS Sarftellung Ia8, würbe et

heftig gereijt; er nennt fte eine erbärmlicfee Schmeichelei unb

behauptet, oon ber Slnftcfet be8 Äönig8 bezüglich ber fränfifchen

3ürftentümer fei oor bem Bittet Bepme8 niemals Siebe gewefen
1

Sie weit bie$ richtig fei, mufe nodh bahingefteUt bleiben. Sichet

fatu bie föttigliche Skljnung jefet ju fpät. Senn gerabe am

3. Dftober, an bem Sage, an welchem Betonte feferieb, würbe

bie Neutralität oerlcfet. Dfene auf feine frühere 3ufage , ohne

auf bie fßrotefte ber preufeifdhen Behörben ju achten, burcfejog

ju beruhigen, iocnn er bie Behauptung, ber Durchtnarfd) fei fdjon ooU-

;ogen, in bent Briefe an ben fturfürften las ober baoon erjätjlen börte.

Auch an Duroc fcfjreibt Napoleon am 2. Dftober (Corresp. XI 337), es

fei beim ©intreffen beS furfürfUicfyen Briefes feine 3eit mehr getoefen ; eine

Motonne fei fchon burdbmatidfiert. Breuften habe auch in bem le^ien

Jtricge Ansbach unb Baireuth m bie Neutralität nidht einbegriffen.

1 Nunfc a. a. D. II 253, 266. 3n bem JtabinetSjourual »SeptembeT bis

Dejember 1806" finben fich im September unb Dftober nicht toenige a»i

bie Berioattung oon Ansbach unb Baircutt) bejügtiche jtabinetsorbreS an

Öarbeitberg, j. B. ;um 3. Dftober bie Anleitung beS Dr. Jfabri jum

orbcntlichen Brofeffor ber BhOofovh'C *n Erlangen, jurn 5. Dftober bie

Beftätigung einer Stiftung bes Kaufmanns Stinjing in SRainbornbenn,

aber roeber baS Bittet Bepmes oom 3. Dftober noch eine anbere ben Durcb-

ntarfch betreffenbe Antoeifung. Darin liegt jebod) fein BenieiS für Farben

berge Behauptung, weit baS Journal nur für bie inneren Angelegenheiten

beftimmt ift.
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1

Semabotte bas attSbachfdie ©ebiet; aitbere Truppenteile, aud)

bic ®apern folgten, unb jeber n>ei§ , was bann an ber 35onau

unb bei Ulm fich ereignete.

2lm 6. Dftober fam bie Nachricht oon bem Ginmarfch nach

tpotsbatn. 35er Rönig hat fpäter an Napoleon gefchrieben, eS

würbe ifjrt nur ein 2Bort gefoftet haben , um in ©üte baS ju

erhalten, toa* er fi<h gewaltsam genommen habe 1
. 2lber biefeS

2öort mar nicht gefprochen, unb baburdh cjefd)a£) eS, baft ein an

ftd» wenig bebeutenber Übergriff ju einer fchroercn Seleibiguttg

fuh geftaltete. Niemanb mürbe heftiger aufgeregt als ber Rönig.

3m erften Gifer trug er ^arbenberg auf, bie franjöftfdjen ©e=

ianbten auS Serfin gu weifen. 35ieSmal war eS ber Nlinifter

fefbft, ber eine rafcfse Gntfdjcibung oerhinberte, inbem er, man

muß gugeben mit richtigerem ©lief, »on einer Ntafjregel abriet,

bie einer Rriegserflärutig gleichgcfommen wäre unb ißreufjen

bebingungSloö an Nufslanb gefeffelt hätte. 3 lloädjft foUte je^t,

ber ©ewohnheit Des RönigS gentäfe, eine Äonfereng benifen

werben, fiombarb war in biefem entfeheibenben Slugcnblicf nidjt

in 'JiotSbam; er hatte fich im Aufträge bes RönigS, noch ehe

bie Nachrichten auS 2litSba<h eintrafen, am 6. nach Berlin be*

geben. Scheinbar foUte er Saforeft, oon bem er Gmpfehlungen

für bie italienifche Steife erhalten hatte, feinen Tanf unb 35uroc,

mit bem er in Trüffel befannt geworben war, einen 23efud) ab=

hatten, in SBahrheit neue SBorfteHungen wegen ber balbigen

Näumung .frannooerS machen. Chne oon bem großen GreigniS

etwa« gu wiffen, fam er am anbeni Niorgen gu beit frangöftfdjen

Öefanbten, bie nicht allein oon bem ®ru<he ber Neutralität,

fonbern auch oott bem, waS tagS oorfjer in 5ßotSbam barüber

gesprochen war, genaue Runbe hatten. Sie hielten eS für rät*

lieh, bem preufjifchen RabinetSrat bie erfte Nachricht gu geben

unb Die Sache im oorteilhafteften Sichte barjuftellen. Sotnbarb

mürbe mit 35uroc einig, baff ber Raifer bem Rönige ©einig

=

* Der fiöntci an Napoleon, 5. fgebruar 1806, iHanfe a. a. C. II 452.
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tfjuung gebe» unb ber flönig big babin an be» jroifdben Jyran!=

reid) »nb ißreufeen beftebenben ©ejiel)ungen niefetg änbern roerbe.

3)affir glaubte fiotnbarb fid) »erbiirgen JU föntten. 2tlg er aber

mit $arbenberg gefprod&en , bie auf ben Vorfall bejüglichen

Slftenftüde gclcfeu unb »on ber gereisten Stimmung beg Äönigg

gehört batte, fam er noch einmal ju ben ©efanbten, um fein

Wort jiiuicfjuncbmen. 'Jiidjtg anbereg, erflärte er, fei ibm mög^

lieb, Ju uerfpredjen , alg bafe er aug allen Äräften nerfudjen

roerbe, bie böfen folgen abjuroenbeit. $n ber £bat mar bie

SUtfregung beg föofeg unb ber £>auptftabt aufeerorbcntlid) , unb

fie flieg nod) bei ben 9tad)ricbten über bag ungebührliche

nehmen ber franjöfifdjen unb ber bai)rifd)en Gruppen unb bei

ber 2lnfunft eiuce bö<bfi unpaffenben Sdjreibeng non Napoleon

an ben Äönig vorn 4. Cftobcr, bag fautn ben Schein einer ©nG

fdfulbigung für nötig hielt. einem Ärieggrat oom 7. :Cfto=

ber, an meinem ber £»erjog »on iBraunfd)roeig , 9)töUenborf,

Sdjitlenburg unb ßarbenberg tei (nahmen, unb in einer größeren

ßonferenj beim Äönige, ju roeldjer audb tfombarb jugejogen

mürbe, bcfd)lofe man, ben granjofen ju eröffnen, ber 5tönig er

aefete fid; aller 33erbinblid)feiten gegen granfreicb für entlebigt ; beit

SRuffen folltc ber Ümrcbmarfch burd) Sdblefien unb 3)ic<flenburg

nunmefir geftattet unb ^annooer befefet roerben. ©leid» nach ber

Äonfcrenj überreichte $arbenberg ben ©ntrourf einer für bie

granjofen beftimmten ©rllärung. Sehr djarafteriftifd) ift, mag

ber .fiönig burch fiombarb barauf erroibern liefe, ©r fanb bie

Sufeerungett über ben SBrucfe ber 9feutralitcit nicht ftarf genug,

bagegett bie für bie Jlefebung ^annonerg unb ben ungefäumten

ülbjug ber franjöfifdjen Gruppen beftimmten SJlaferegeln nor--

eilig. Sombarb rnufete bie, mie ^mrbenberg angiebt, uon einem

Slinifterialrat gearbeitete roeitfcferocifige 9tote burch eine aubere

erfefeeit, bie in meifterbaften 2lugbrücfen ben frranjofen bie

berbften Wahrheiten fagte, aber ftatt ber oon $arbenberg an*

gefünbigten fdharfett
sD!aferegeIit fich auf bie ©rflärung be

fd)ränfte, ber ftönig roerbe feine 2lnneen bie Stellungen ein*
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nehmen laffen, roetc^e für bie Sicherheit beS Staates erforbep

lieft feien
l
.

21tn 14. rourbc biefe 2lote ben granjofen übergeben, nadft;

bem tagg oorfter bie sBefcftle jur 23efeftung patmooerS an ben

per,50g oon Sraunfcftroeig ergangen roaren. 2lber bie 2luS=

füftrung erfolgte jögernD. 'Dleljr ttttb mehr trat nach ber

furjen Aufwallung roieber ber eigentliche SBunfcft beS Königs

fteroor, an bem Kriege unbeteiligt ju bleiben. So bad)te ge--

roift and) yoinbarb 2
. 2lufter bem Könige hat wohl niemanb

baS ©reigniS in An$bacft fo fcftroer empfunben roie er. (£S roar

recht eigentlich bie Söiberlegung feines politischen St)ftemS unb

ber bittere ©egetifafc gegen ben Triumph, ben man gerabe ein

3afjr früher in ber fRumbolbfcften 2lngelegenheit erlangt ju

haben glaubte, parbetibcrg, mehr geneigt, für bie eine ober

anbere Seite Partei 511 ergreifen, roar jept , ba eS unmöglich

feftien, mit 'Kapoleon jufammenjugeften , entfehieben für eine

rafche Serftanblung mit ber Koalition. 2lber er befaft nidht

mehr baS ooüe Vertrauen beS Königs. Kur ungern hatte er

ftch in bie Kücfberufung beS ©rafen paugroift gefügt; er fah,

roie eS in ben Tenfroiirbigfeiten
3

he>Pt , allen 4!erb ruft fchon

oorauS, ber ihm oon nun an beuorftanb. 3m ©efpräch mit

fremben Tiplomaten dufterte er rooftl, paugroifc unb Sombarb er*

roarteten nur ben Kloment, in roelchetn fie ihn roieber oerbrängen

fönnteu. Unoetmeiblich muftte fein ßinfluft leiben, roetm jroei

fo nah miteinanber befreunbete üiöniter ihm gegenüberftanben

;

recht angenehm mag eS ihm baljer geroefen fein, als ber ©raf, um

für ben ^rieben }tt roirfen, noch *,n September eine Seitbung

nach Sßien übernahm. 2lbcr nach ber 9iücf fef)r trat paugroifc

am 19. Cftober als gleidjberechtigteS Ktitglieb in baS KJinifte*

rium beS 2luSroärtigen roieber ein. Seinen früheren Anficftten

gemäß hätte er bem Beitritt ißreuftenS jur Koalition taum

1 Sianfe a. a. D. II 288 ff.

* 3Jtan oergleicbc übrigens Sombarba Skief an i>arbenbcrg 00m
18. Dttober, Beilage 9tr. XIX 9.

s «ante a. a. C. II 199.
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loibetfprechen fönnett
;

aber fei eS, bafj er bcn Steigungen bes

Königs feine eigenen unterorbnete, ober baf? feine Erfahrungen

in SBien itjn mifjtrauifch gemacht hatten: er roar jeßt »eit

»eniger als &arbenberg geneigt, bie neutrale Stellung auf 5

jugebcn. Slufjcr bettt föniglichen Kabinet hatte man alfo jefci

jroei, fogar in ihren Meinungen noneinanber abweidjenbc

SJlinifter, roeld>e auf bie auswärtigen Slngelegenhciten einroirften.

9iur ju balb füllten bie Stadtteile einer fo melföpfigen , in itch

uneinigen Leitung heroortreten.

TaS Ereignis in SlnSbadj, bie SBeränbenmg , »eiche umter

fennbar in ben ©efinnungett beS Königs unb in ber Stellung

Preußens eingetreten »ar, gab bem ruffifchen Kaifer Hoffnung,

er »erbe bitrcfj fein perfönlidjes Erfcheitten eine entfdpeibenbe

SBenbung hfrbciführen. 9lnt 25. Dftober traf er in Berlin ein,

unb es begannen nun jene uiclbefprodhenen SJerljanblungen, aus

betten ber Vertrag uotn 3. Slooember henwrging. ^ombarb

füllte auf Scfeljl beS Königs baS ißrotofod führen. TieS gc*

fdhah nicht, weil eigentliche ^rotofollc gar nicht geführt würben,

dagegen nerfalte er jroei 2luffäfee , uon benett ber erfte bem

König als Seitfaben für feine Unterrebung mit bem 3aren » ber

jroeite als ©runblage ber ÜJlinifterialfonferenjen bienen foUte
1

.

ijlreuften Bereinigte ftch banach mit ben nerbünbeten Mächten jur

^erfteüung eines 3üftanbeS, ber Europa gegen franjöfifche Über

griffe fchüßte; Napoleon behielt, »aS er im SuneoiQer fyriebcn

erworben h°tte; baS .Königreich Italien füllte non fvranfreidj

getrennt, bie Unabhängigfeit ber Schwei} unb gjollanbS geficheri

»erben, bem König »on Sarbinien eine Entfdjäbigung, Ofterreich

eine beffere ©renje in Italien mit SJtantua jufallen. fyür

iflrcuhen roar in einem Separatartifel bie Erwerbung ^annoners

in SluSfidjt genommen. gaHS Stapoleon barauf nicht eingingc,

fo oerfprad) ber König, wenigftenS 180 000 SJiann eigener

Truppen nnb mit &ülfe uerbiinbeter Staaten gegen 220000

1 Staate a. a. C. II 306. 3?er Vertrag ebenba II 324 unb bet

SJlartenS a. a. D. II 476 ff.
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Ufatut ins $elb ju fteUen. Safe ber franjöfifdfee Haifer 58ebin=

gütigen, bie er fdfeon im 3luguft jurüdgeroiefen featte, »liefet an*

nefetnen mürbe, mar »orau^jufefeet» ; fie entfeielten alfo eine

eoentuette HtiegSerflärung. 6$ fragte fiefe »uir, mann man fie

tfeatfräftig jur Weitung bringen mürbe. Sie fRuffcn imb

fjarbenberg, ber non 3llera»tber im ©egettfafee ju ^augroife reefet

geftiffentlidfe aträgejeiefenet mar, roünfcfeten unoerjflglicfee Seilnafeme

am Hriege, oorerft roenigften« burefe Semonftrationen, roeldfee

ben Cfterreiefeern an ber Sottau ju gute fommen füllten; ber

Honig unb feine eigentlidfeen 23ertrauen£perfonen, föaugmife unb

Sontbarb, fudfeten bagegen biefen 3ritpunft feinauäjufdfeieben.

3unäcfeft mürben fie burefe eine Senffcferift beS $erjog§ non

Sraunfcferoeig unterftüfet, meltfeer für ben Slnfang ber preufei*

ftfeen Operationen eine $rift oon oier bis fünf ÜBodfeen forberte.

Ser Honig roollte fiefe jubem burefe einen befonberen ©efanbten

an Slapoleon roenben unb erft oon beffen Ülntmort feine Se-

roegungen abfeängig macfeen. 3mmer oon neuem tritt in ben

ilterfeanblungcn biefer ©egenfafe feeroor. ÜRadfe ber Honferenj

oom 28. Dftober, an roeldfeer bie beiben 3Ronardfeen teilnafemen,

oerfafete Sombarb einen Stertragsentrourf , ber bie preufeifdfeen

i^erpflicfetungen in einem SRafec abfdjroäcfete, bafe £mrbenberg

Ginfprucfe erfeob unb, roie er in ben üRemoiren eticifelt, eine

fräftigerc Raffung 3ur Slnnafeme brachte. Sem ©unfdfee beS

.^erjogS oon öraunfdferocig gemiife featte ber 7. 2Irtifel beS »Per*

traget eine grift oon oier Sßocfeeu beroilligt. ^augroife fefete

burefe, bafe biefelbe nidfet oom Sttfcfelufe beS Vertrages, fonbern

oon ber 2lbreife beS preufeiftfeen UnterfeänblerS an 3U redfenen

fei, roorattf roieber oon ber ©egenfeite als ©idfeerung beigefügt

mürbe, bafe bie SXbreife ofene 2luffdfeub erfolgen müffe
1
. 2Ittt

3. tRooember fam ber Vertrag 3iir Unterjeidfenung. 3Ran fennt

bie ©rjäfelungen oon bem feierlidfeen ©dferour ber Diouardfeen,

oon ber ©eene am ©rabe griebriefes beS ©rofeen, oon ber leb*

feaften Seilnafeme ber Hönigin fiuife; aber &arbenberg benterft

1 Stanfe a. o. D. II 314, 328, 333.
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nicht mit liniert, bctn Könige fei bei ber 'Jtngelegenfjeit nicht

wol)l ju 'Dhite geroefen, unb bie franjöftfchen ©efanbten meinen,

er mürbe am (icbften auf ben ©efud) be$ rufftfd&en Äaifere gam

oerjichtet haben. Dlachridit oon bem Unglücf ber Cfter

reifer bei Ulm (am 17. Cftober), welche roährenb ber Skr*

hanbtungen in Serien eintraf, trug geroifj nicht bei, feine Snt

fdjlüffe ju befeftigen.
s
Jtid)t ohne Übertreibung behauptet

^arbenberg, man habe oon 3lnfang an ben äuögang bes Jelb-

jugeS erwarten wollen, um entroeber ben ißerbiinbeteti ficf» an

äufc^Uefeen ober jur oöttigett ^Neutralität jurücfiufehren *. 3lber

roa£ gefchah, mar berart, baß e3 ein fräftiges ©inroirfen auf

ben SluSgang fchmer, roetin nicht unmöglich machte.

1 ®gt. bagegen bie Jluöfiifjrung bei Wunder, Stbfjanblungen S. 157 h-
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Hic Herträge jtt ^djönbruttn unb ju JJarU,

15. Sejember 1805 unb 15. Februar 1806.

I.

£augroiß, bet bie preufeifdjen gprbcrungen bei 9iapoleon

jur ©eltung bringen foHte, trat nidjt am 4., fonbern crft am

14. Slooember bie ÜReife an. 3>n bie »on if)tn felbft entroorfene

3>nflruftion tjatte er ben Saß eingerücft, er roerbe, falls bie

Cfterreidjer roäfjrenb feiner llnterljanblungen einen Separat*

frieben abfdEjlöffen ober ju fd&liefjen üerfudjten, alles aufbieten,

Napoleon ju besänftigen, unb ber König fpradj iljm beim

2lbfcf)iebe bie Hoffnung auS, baß er ben Jrieben erhalten roerbe.

3ludb ber franjöfifdje ©efanbte bilbete fidj aus einer Unterrebung

mit ^augroiß am Sage oor beffen 2lbreife bie 2lnfid)t: roenn

ber bern Könige 33erfpred>ungen abgepreßt fjabe, fo fei ber

5)linifier gefdiidt genug, if)re SBirfung folange ju oerjögern,

bis Preußen ficfi aHmäfjlid) roieber für neutral erflären fönne*.

1 Saforeft an Jallei)ranb, 14. 9looember 1805, öailteu a. a. D. II

405. ®en>i& fiat ber Äönig öaugroiß bei ber Stbreife feine griebenS*

nmnfdie erfennen gegeben ; aber eS ift ju nid, roenn man aus SaforeftS

Jiepefdje nom 5. 3<*nuar 1806 (öaiileu a. a. 0. II 430) ben Sd)lufj jief)t, ber

.Honig ßabe ben Stuftrag erteilt, §augnu$ folle auf alle Jiille (Jans tous

.tinblnttäregierung. jg
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fei fiombarbä Sache, £arbenberg, ber in 2lbroefen^eit bei

©rafett ^augtoife §u fd&aben oermöge, ju überroacfecn. tiefer

Stuffaffung entfprecbenb reifte .gaugnuh in einer 3«t, too jeber

Xag unerfeßlidj rocrben fonnte, mit äußerfter Üangfamfeit;

ba bie preufeifd)en Operationen nidjt oor betn 15. ^ejember

beginnen fönten, roollte er nicht ju frühe bei Napoleon an-

langen. Jßaö er auf betn SBege ton bcn ferneren Grfolgen ber

ffranjofen, ton ber (Einnahme SBiens , betn ®onauübergange

ternabm, ber ©ebanfe an bie 3cnplittenmg ber preufeifchen

£eeresfräftc fonnte iDiut unb Hoffnung nur berabftitnmcn. 2üe

er enblid) am 28. Vooember in Vrünn bie erftc äubienj bei

Napoleon erlangte, wagte er in einer oierftünbigen Untcrrebung

nid)t einmal, bie preufeifdjen Jorbenutgen torjubringen. 3iur

im allgemeinen fprad) er oott einer Vermittelung fßreufeene unb

einer Garantie ber europäifchen 3u )*
t“nbe burcf) alle ©rofe

mäcfetc *. Ol)ne baö ©eringfte erreicht ju haben, liefe er fidj ton

Napoleon nach äßiett fchitfcn unb erregte bcn $lrger ber Cfter-

reicher, ja fogar ben Spott ber fyraitjofen, ttenn er ba$ grofee

Vattb ber (Ehrenlegion in ben «Straften ber ^auptftabt über ben

Kleibern jur 3d;au trug. 2Xm 1. Oejetuber
,

gerabe ttahrenb

les cas) ben fyricbcn mit Sranfreicf) erhalten, unb ruenn Sdjmanit, Sc$arn-

horft. ficipüg 1886. I 354, in bicfem Sluftrage fogar bcn Schlüffel unb bie

(SntidjulDigung für bae Serfahren oon £>augroib in tßien finbet. Üaforeft«

Grjäfjlung gicbt nicht einmal fidjere Sürgfdjaft, baft .fjaugwi» fich fo

unbebingt auogcbrütft habe, unb hätte er fid) mirtlid) am 5. Januar 1 '06

fo aubgebrüdt, fo bürfte man noch nicht fdjticfeen , bafs ber Honig am
13. 9foocmber 1805 fo gefprochen hätte: beim barin läge eine fiobfagc non

bcnt gefrfjloffenen Verträge unb ein Ireubrucf) , beffen Jriebricb SPilhelm

nicht fähig toar. 'Klare bei Ulm unb Slufterlib mit jroeifelhaftem ©lud
roie 1813 bei fiiihen unb Stauben gcfäinpft roorben, fo hätte auch ber Ser
mittler nicht gefehlt. „Silir mären entfdjloffcn unb jum Sricge oorbereitet“,

oerfichertc iiaugroib in ber Untcrrebung mit ©eng am 5. Cftober 1806,

„unb unfehlbar mürben mir auch in bcnfelben eingetreten fein, wenn

nicht bie Schlacht oon Stufterlih unb ihre folgen . . bcn Äönig bauon abge'

bracht hätten.“ Slgl. Mömoires et lettres inedit.-c du Chevalier de Gcutz.

Stuttgart 1841. S. 237. Sgl auch SBohlroill a. a. C., ipiftorifche 3eit’

fchrift LXII 17.

1 öaugmib 2. Sejember 1805 bei fHanfe a. a. D. V 193.
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bie Sd)lad)t in 2)Jäl)ren fich norbereitete, hatte « eine lange

Unterrebung mit XaUepranb
;

aber noch immer beftrebt, eine

©ntfdjeibung ju nerjögern, trat er nicht forooljl mit Stnfpriid^en

ate mit Gntfchulbigungen Ijemor, finite fogar ben s‘djarfen

fragen I'allepranbS gegenüber bie Sebeutung be# Diooember-

oertrage* anf nichts ^ernb^nfe^cn *• 2(13 er am 14. üJejember

Slapoleon 51 t Sd)önbruntt im 2(rbeit3}immer sDiaria Xberefiaä

roieberfab
3
, roar bae Scfjidial @uropa3 bereite entfdbieben. 2lm

6 . !Tejember batte 2iapoleon mit ben Österreichern einen 28affen=

ftidftanb geschloffen, bem gemäß ba3 rufjifcbe &ülf*beer fid) über

bie ©renje suriidjieben füllte unb allen fremben Gruppen, alfo

in3befonbere ben preuffifchen, ber ©inmarfcb in öfterreicbifc^eS

©ebiet untersagt mürbe; ^ricbenSunterhanblungen follten bem*

näcbft beginnen. 21n eine ®urd)fübrung ber preußischen gor*

berungen roar unter folchen üerbältniffen nicht mehr ju beulen

;

immer blieb jeboeb bie Stellung 'JJreußenä berart, baß fftapo*

leou, befonberä t>or bem ^rieben mit Österreich, nicht roobl baran

benfen fonnte, einen neuen Krieg gegen eine rooblgeriiftete 'Uiad^t,

ber ee an SunbeSgenoffen nicht gefehlt haben mürbe, anjufangeit.

1 Bgl. bie Schreiben DaUepranbs an 'Mapoleon pom 1. unb 2. De*

jember 1805 bei Uertrand, Lettres inädites de Tallevraiid k Napoleon,

1800— 1809. Baris 1889. S. 203 unb 205 ff. ÜBoltmann fdjreibt au«

Berlin, ben 22. Dejember 1805, $augn>ih h°öe bem erften fran3öfifchen

Cfftjier, ber ihm nach ber Schlacht bei 2lufterli$ begegnete, jugerufen

:

„Nous avons gagnö la bataille!“ Baabcr a. a. D. S. 115.

8 Die Angaben non Bignon n. a. D. V 13 ff., in ben „Mömoires

tir£s des papiers d'un hommc d’etat“. Baris 1835. IX 45, mm 2efe*

bare a. a. D. 11221 f., .{läuffer, Deutfdje ©efd)i<f)te. Berlin 1862. II

663 u. 31. über eine Stubieni beo ©rafen §augioib in Brünn am 7. De*

jember finb unbegriinbet unb, toie es fefyeiut , auf mijsperftanbene itufee-

rungen be6 34. Bulletin« pom 10. Dezember (Corresp. XT 568), welche«

Bignon irrtümlich 00m 7. batiert, juriietcuführen. — Die entfeheibenbe

Unterrebung jroifctien Mapoleon unb .'paugioib in Schöubrunn fanb nicht,

roie gcroöhnlich, auch non Manie a. a. D. I 555, angenommen toirb, am
13., fonbem am 14. Dezember ftatt. Denn §augroib felbft berichtet am
16. Dezember (Manie a. a. D. II 385), er fei am Dage nach Mapoleon«

älnlunft empfangen roorben. Mapoleon laut aber am 13. in Schönbrunn
an, fchreibt am felbigen Dage an Dallcyranb, er habe §augn>ih noch nicht

gefehen, unb melbet bann am 14., bafs bie 2lubicit3 „heute* ftattgefunben

habe. Corresp. XI 573 n. 581.

12 *
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Sber ^augroifc bolle im ©eräufdj beS franjöftfcben SiegeSjubelS ben

Äopf oerloren. ©r hielt ©dblefien für unmittelbar gefäbrbet,

bie preufeifdje ^ecre-Smadjt für ganj unjureidjenb, unb unter bent

©inbrutf non iRapoleonS Trobungen unb Scbmeidjelroorten unter

jeicbnete er am 15. Tejember einen Bertrag, in roeldjetu er bie

einjige Rettung beS Staates ju erfenneit glaubte. Tarin rourbe

ißreufjen «lieber bie alte Socffpeife $annooer angeboten
; es foüte

aber jefct als ©egengabe SnSbacb an Bapem, 9leuettburg unb Rletx

an granfreidb abtreten unb beit Befi&ftanb beS franjoftfcben 91 ei diei

in einem Stbu|}= unb TrufebünbniS geroäbrleiften. ^nnerbalb

breier äöocbcit foUte non beibeit Seiten bie fRatififation erfolgen.

©S fragte fid), ob man biefelbe in Berlin erteilen mürbe.

Tie prcujjifcbe ^auptftabt befaitb fid) feit ber Sbreife bei

©rafen £>migroifc in fieigenber Aufregung. Tie üRebrsabl ber

Beoölferung »erlangte nnjroeifclbaft rafc^en 2lnf<blufe an bie

Koalition unb entfdjeibenbe üRafjregeln. Slud) am £ofe mar

man einig in ber 2lbneigung gegen bie Jranjofen, aber geteilter

Slnfidjt, fobalb bie SRittel beS äßiberftanbeS in Jyrage tarnen.

Tie Äönigin, fßrinj SouiS fyerbinanb, Stein, $arbenberg festen

ihre Hoffnung auf bie Jtonoention oont 3. SRooetnber; bei bem

Slönigc machte ftd; bie natürliche ©egenroirfung ber Schritte

geltenb, roelcbe er unter bem ©influffe beS ruffifdjeit ÄaiferS

mehr gejroungen als freiroiQig getban b^tte. ©r mar unfcfilüfjtg

gemorben unb miinfebte bie ©ntfebeibung binauSjufdbieben. SIS

berjenige, melcber biefe ^Richtung am meiften geförbert

roirb oon oerfdiiebenen Seiten Sombarb genannt; aber aueb

attbere einflufjreitbe ^lerfoneit , ber 3Rarf<ball DföHenborff, bie

©encrale 5tödri(j unb ÄnobclSborff unb ber immer febroanfenbe

£crjog oon Braunfcbroeig , roirften in bemfelben Sinne. Sm
13. 'Jlooctnber Imtte Äaifer ^ranj, als Napoleon eine Bitte um

SBaffenftillftanb ablebntc, in einer ißroKamation auf „bie no<b

ungef^miidjtc i'iadjt feiner Berbiinbeten, ber iRonardjen oon

SRufelanb unb oon fJJreufeen", ^ingeroiefen. Tiefer SuSbnicf,

ttad) bem Urteile .'garbenbergS ber Sage ooHfominen entfprecbenb,

aber oon £>augi»itj fpäter als Berrat bejeiebnet, rourbe am
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preufrtfdben £>ofe übel aufgenommen; bcm franjöftfcben &e-

fanbten fam ju Obren, Sombarb b»f>e bie ^roflamation als

infam bejeicfjnet unb beflimmt oerfic^tert , bie $inge feien nie=

mal« auf biefeit iJJunft gelangt 1
. Sei allebem madbte man fidb

auf ben Krieg gefaxt; Sriefe Jriebricb SBilbeltnS an ben 3»ren

laffen bariiber feinen 3roeifel. 2lm 20. Nooember batte Som=

batb ba« Manifeft, toelcbeS er für ben ffall beS SrudjeS oer=

faffen foüte, beinahe beenbigt, unb an bemfelben £age oer-

fpradb Sepnie einem Serliner Sitteraten, ©arlieb Mertel, ben

Seifall beS Königs unb bie Unterftüfcung ber Regierung für

ben „Sufcbauer", eine 3eitföbrift, toelcbe auSfcbliefilicb ben 2tn-

mafjungen beS franjöftfdben KabinetS entgegenjutreten beftimmt

mar 2
. Saforeft geriet infolgebeffen in bie peinlidjfte Sage. ®ie

allgemeine Ungunft hielt ibn oon offijicUen Serbinbungen fogut

wie auSgefdjloffen. §arbenberg b^tte oon 25uroc, als berfelbe

am 1. SRooember Serlin oerliefj, noch in freunblicben fformen
s2bf^ieb genommen, aber mit Saforeft nicht mehr ocrfebrt,

ebenforoenig Sombarb unb Köcfri|. Nicht teidjt hätte ein @e*

fanbter nnter geroöbnlicben Umftänben [ich bergleidben gefallen

laffen; aber Saforeft nahm aHe§ bi»/ benn für ihn mar bas

'IBicbtigfte ,
3eü 5» gewinnen unb eine entfcbeibenbe Grflärung

SteußenS 311 oerjögern. $urcb MittelSperfonen erhielt er oon

ber Stimmung bei £ofe fo genaue .Kenntnis, baß feine ^Berichte

noch je$t eine midbtige Quelle für jenen traurigen 3eitraunt

bilben. Gr roufjte, ba§ ber König unentfdjloffen, in gebrücfter

Stimmung ben Marfcball MöHenborff befragt unb oon ihm ben

Sat erhalten fyabe, 00c »Heut bie Mitteilungen beS ©rafen

^augioifc abjuioarten; aber, fügt er in feinem Seridjte bei,

parbenberg fudje ben König immer oon neuem mit ficb fort*

jureißen, unb ^augtoifc müffe recht gefcbicft fein, wenn er

Preußen in bem ©pftein ber Neutralität feftbalten roolle, baS

ber ©efretär beS Königs unb bie ^ntereffen beS ©taateS in

' Staate a. a. D. II 347, V 220. SöaiUeu a. a. D. II 410.

* SDuncfer a. a. D. ©. 161 ff. 3uliu$ ©darbt, ®artieb Wertet

übet £cutf$lanb jur 8d)iUer«®octfje'3eit- Sertin 1887. S. 175.
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gleichem üDiafce forbertcn. Am 5. S'ejcmber flogt ber ©efanbte 1

über ben böfen ©iitfluf? ber Königin, beS ©rinjcn SouiS gerbi

nanb unb ber ©riefe beS ÄaiferS Aleranber. 2)er König,

fdjreibt er, fei trübfinnig unb fcblecfjter Saune; man madbe ibtr.

Anbeutungen, als jroeifle bie Armee an feinem 'Blute , wenn er

noch länger jögere; felbft Köcfrifc unb Sombarb wagten nicht

mit ber gewohnten Freiheit ju reben. Aber, fefct Saforeft bin-

ju, er wiffc auS befter Cuette, baff ber König noch immer ben

grieben wolle unb noch immer ^offe , ^augroifc werbe alles nach

feinen Üßiinfdten einriebten.

Aber oon £ag §u £ag würben bie ©erichte beS ©raien

uergeblirf) erwartet. Grft gegen bett 8. ober 9. !Tejetuber erhielt

man enblich eine SJlitteilung über bie Unterrebung in ©rünn.

unb nicf)t blofj $arbenberg pernahm mit bern äufeerften Unwillen,

baß ju einer 3eit , wo ber König bereits im gelbe erfdjeinen

foUte, eine wirflidje Uuterhanblung mit Napoleon noch nicht

einmal begonnen hotte. 91od) am 9. $ejentber würbe in einer

Konferenz befchloffen, an bem ©otSbamer ©ertrage feitjuhalten

unb in biefem Sinne an ^augwifc ju fchreiben, er fotle feine

^nftruftionen , freilich mit ©erücffidhtigung ber injmifdhen ein

getretenen ©erhältniffe, jur Ausführung bringen 2
. Aber gleich

jeitig unb unmittelbar nachher gelangten juerft ©erüchte, bann

fichere 'Jladiridjten über bie Schlacht bei Auflerlifc nach ©erlin.

Blatt hörte weiter non ber 3u fammenfunft beS KaiferS grant

mit Bapoleon am 4. SDejember, oon bem SBaffenftiUftanb unb

bem fRücfjug ber rufftfehen Truppen unb ihres KaiferS nach

SRufjlanb. 9Sie hätten ©reigniffe, welche bie politifdje unb mili

tärifche Sage fo wefentlich oeränberten, auf bie öffentliche 3Nci=

nuttg, ben £>of, bie leitenben Staatsmänner ohne ©influfj bleiben

fönnen! Ter König war jefet ebenfowenig geneigt, fidh oon

bem ©otsbamer ©ertrage ooüftänbig loSjufagen, wie er früher

geneigt getoefen war, ihn ooüftänbig ju beobachten. Aber natürlich

1 'KniUeu a. a. C. II 414.
a Kante a. a. C. II 357.
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betrachtete man baS Verhältnis gu granfreich roieber mit anberen

2lugen, unb ber frangöfifche ©efanbte hielt ben 3eitpunft für

gefommen , aus feiner 3urücfgegogenbeit beroorgutreten. 9lm

9. Xegember fdjricb er an i'ombarb in bem alten, oertraulidjen

Tone, beflagte fid), einen fo lieben Jfreunb feit bem 7. Cftober

nicht gefetjen gu haben, linb bat um bie ©rlaubniS, ihn befuebeu

gu biirfen. Silit Bewilligung beS ßönigS nahm Sombarb baS

Änerbieten in ben oerbinblicbftcn 2lnebrücfen an. Schon feit

bem 10. Segcmber batte Üaforeft beinahe täglich eine 3ufammen«

funft mit Sombarb ober bem föergog oon SBrannfd^roeig
,

gu«

weilen auch mit .öarbenberg , unb bie beiben Grftgenannten

festen ihm auSeinanber, ber Äönig habe firf) trob ber Scene am

©rabe fyriebrichS beS ©rohen nur mit SöiberwiHen ein Ver>

fpredjen 00m 3arett abbringen (affen: bie febeinbare 2Tt)ätigfeit

unb bie tbatfächliche Sangfamfeit in allen Bewegungen gäben

Deutlich genug bie roaljren ©efinnungen funb; febon burcf) baS

Borgeigen feiner ^nftruftion habe fjaugwib ben Äaifcr baoon

übergeugen fönnen. Bon einer Sinmifchung in bie ftriebenS«

bebingungen war faum noch bie Siebe; eher würbe ein neues

^reunbfchaftSbünbniS mit f^ranfreicb inS 9luge gefaxt. Farben«

berg führte freilich nicht biefelbe Sprache ; aber 2aforeft betnerft,

Sombarb fei bie Seele ber Dppofition unb werbe oon bem

Könige heimlich unterftüfct *.

9lUeS war unter folchen Berhältniffen aufs böchfte gefpannt,

was tpatigwifc in 2Bien auSridjten würbe. 9lber oon ihm erhielt

man nur furge, ungureichenbc Stachrichten
; enblich fdfjrieb er am

16. £egember, er habe Unterrebungen mit Slapoleon gehabt;

ber Inhalt fei non foldjer BMcbtigfeit, bafc er ihn nur tniinblicb

mitteilen fönne 2
. Sticht lange nach ber Slnfunft biefeS Sdjrei-

1 Saforeft an Xallegranb, 18. unb 18. Tctentber, iUiilleu a. a. C. II

419 ff. unb 422: ogt. ben bei Manie a. a. C. V 215 ff. abgebrurften Teil ber

Tepefdje fiaforefto an 2nllepranb 00m 18. Dejember. — 3n einem 0<f)rei

ben an Turoc »om 4. Jebruar nennt Üaforeft Sombarb baä Jnftrument,

n>e(d)ee bie faetion coalitionnaire in Berlin befiegt Ijabc , unb roiinfebt

eine befonbere SluSjeidjnung für iljn. $gl. Manie a. a. C. II 449.

* Manie a. a. 0. II 385.
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benS, am 25. Sejember, traf er felbft nach wenig befchleunigter

Steife in Berlin ein *. ®ie Slnficfeten über fein Berfahren unb ben

Vertrag, ben er am 15. Sejember unterzeichnet batte, waren, wie

fiefe benfen läfet, geteilt. ®ie HabinetSräte Be^tne unb Sombarb

fprachen laut ihre Bewunberung aus, bafe föaugroifc in bem

fchwierigften 3)loment ^reufeen mit rafc^er Gntfcfeloftenheit au*

brobenber ©efahr errettet unb noch bebeutenbe Vorteile errungen

habe. 9lucfe ber föerjog oon Braunfchroeig war für 2lnnabme

beS BertrageS, wenn berfclbe nur ben offenfioen Gharafter gegen

SRufelanb oerlöre. Varbenberg hob bagegen bie Stac^tei le unb

Schwierigfeiten herü0r < betten man nicht entgehen mürbe.

Slugenfdjeinlich oerfolgte Bapoleoit bie äbftd)t, Sßreufeen mit

Cfterreich, fHtiftlanb unb Gnglanb ju entjweien unb mit ben

beiben letzteren in einen Hrieg ju oerwideln. GS füllte alte

Broöinjen »edieren, eigentlidj ohne anberen Grfafc, als baß bie

ftranjofett nicht nad) Vannooer juriidfehrten. fDenn Bapoleon

trat ab, was ihm gar nicht gehörte, unb eS liefe ftch »orauS-

fehen, bafe bei einem ^rieben mit Gttglanb ber Stücffall V>an=

itouers eine ber wahrfcheinli<hften Bebingungen bilben mürbe,

um bie Verausgabe ber oon Gnglanb genommenen franjöfifchen

Holonieen $u bewirten. Varbcitberg fefete bieS alles am 30. 3>e*

jember in einer ausführlichen fDenffcferift auSeinattber; auch

Scfeulettburg erflärte fich am folgenben Sage gegen ben Vertrag *.

3äir ben Honig fielen biefe Befürchtungen fdhwer ins Oeroicht.

©el)r gelegen tarn beShalb bie Grflärung beS ©rafen Vaugroifc:

man brauche ja ben Bertrag nicht unbebingt, fonbern nur mit

1 3« bem ©eri<ht oom 16. Sejember (iRanfe a. a. D. II 385) fd^reibt

Smugroifc: Je pars dans une heure“. Sie SEÖiencr 3e'tung meibet 5a-

gegen am 19. Sejember, ber ®raf fei tags oorher abgereift. ©gl. SRoni«

teur oom 28. Sejember unb '.Napoleons Schreiben an laDepranb oom
16. Sejember 1805, Corresp. XI 589.

2 iRanfe a. a. D. V 243, 256. üombarb febreibt am 29. Sejember

an fjarbenberg, toenn £>augtoih feine Senffchrift »heute“ beenbigen tonne,

roerbe ber Honig „morgen" ihn unb öarbenberg empfangen. Quelle succea-

sion Sternelle d'idees toujonrs neuves! ruft er auS. Quel desolant

metier que celui qui travaille jamais que sur lea houuues et qui

n’a pas lea cbosea pour base, ©reufe. St.-9l.
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paffenben SBeränberungen anjuneßmen, bie er bet SRapoleon

burcßjufeßen ficb getraue 1
. 2>emgemäß rourbe in einem großen

State beim ßönige am 3. 1806 Sefdßluß gefaßt.

«Preußen rooltte §annooer junätßfi nur militärifdß befeßen, ba«

Eigentum erft burcß ben ^rieben erroerbett; bi« baßin foütc

aucß bie Abtretung oon 2ln«badß, Äleoe unb 9?euenburg per»

fcßoben merben. ferner rooflte man ftatt bet* Angriff«* nur ein

2$erteibigung«bimbni« fcßließen unb ©arantieen für ben gegen

=

fettigen Sefißßanb erft bei betn fünftigen grieben übemeßmen.

.ipaugroiß unb fiombarb ßatten biefe SDlobißfationen unb ein

betn Vertrage beijulegeitbe« Memoire cxplicatif entroorfen

2

;

£>augroiß felbft füllte in ^ßari« bie 2tnnaßme ertoirfen.

Äonnte man ßoffen, baß e« gelingen mürbe? SDer Vertrag

mürbe in ber neuen §orm ein oöUig anberer; Napoleon mollte

ben flrieg mit Gnglanb ßerbeifüßren unb Preußen unauflö«lidß

an fidß fetten; ber Äönig fucßte burcß bie $nberungen ben

Jtrieg ju oenneiben unb ßcß in feiner neutralen Stellung ju

beßaupten. 3>m ©runbe mar e« berfelbe ©egenfaß, ber im

Suguft bie Übereinfunft oerßinberte. £ieß fidß ermatten, Daß

Napoleon jeßt al« Sieger, nadj bem ^rieben mit Cfterreicß, ju=

geftcßen mürbe, roa« er beim beginne eine« großen gefäßrlicßen

Äriege« oerroeigert ßatte? ©anj mit Unredßt ntacßte ftdß ^aug*

miß ein SBerbienfi barau«, baß bie Unterjeicßnung be« SEiener

Vertrage« für Preußen 3^it geroonnett ßabe. (£« mar im ©egen»

teil Stapoleon , ber bie 3^it geroamt
;

bentt ißm mußte oor bem

ffrieben mit £fterrei<ß, oor bem ooUftänbigcn Stüdjug ber Stuffen,

1 So erjäblt parbenberg bet Saufe a. a. D. II 386. 3« beut foge

nannten „Fragment des Mömoires“, Siineroa (1837) IV 28 u. 29, Der

tritt imugroih freilich bie 8nfi(f)t, man t)abe ben Vertrag ohne 8e<

bingung unb unoeränbert annehmen ober uenoerfen miiffen; aber

bab am 4. 3anuar 1806 non Saforeft unb paugroih unterjeichnete $ro

tofoll teugt gegen iljn, unb leiber entspricht es nur ju fehr bem nadj

giebigen, fcfdaffen (Sßarafter .fcaugroiheno wie 2ombarb5, ba& fie, um eo

bem Könige unb ihren ©egnern rcdjt ju machen, einer SRaferegel juftimtn-

ten, beren Sachteile ihnen fdjroerlich entgangen finb.

8 Sie Urfunbeit bei Sanfe a. a. D. II 389, 392.
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Schweben unb Gnglänber alles barauf aufommett ,
^reupen in

Unt^ätigfeit 31 t erhalten, ijeber Tag perbefferte feine Stellung

unb oerfdjlechterte bie Stellung ißreufeenS , baS 3ubem Die für

ben Ärieg oerfügbaren ©elbmittel infolge ber foftfpieligcn

Stüjhmgen täglich fich oerminbem fat>. immerhin blieb ber

tfönig, and) als föaugroife 3urii(ffeferte, noch ein achtunggebieten»

ber ©egner. 2lm 25. Tejember fchrieb Stein an £arbenberg\

für bie Lüftungen feien bis bal)in 103 4 Millionen »erauSgabt,

178m noch oerfi'tgbar. Tie &eereSmacht formte mit 3UI*cfmuna
ber oerbiinbeten Truppen auf 300000 Diann gebracht roerben.

föätte nur ^augroife unoer3üglich bie preufrifdpen ^orbenmgen

bem frati3öfifdhen Äaifer oorgelegt ! Ülbet nochmals ging bie

foftbarfte 3eit oerloten. Ta bie preufeifdjen 'iJiobififationeu in

ber That eine Serroerfung beS Vertrages in fleh fchloffen, fonnte

bie Gntfdjeibung nur bei Napoleon gefucht roerben. Stau

beffen roanbte man fich an ben franjöflfc^en ©efanbtcn in Ser

lin
; ihm rourbe, 11m bie $rift »on brei SBochen enthalten, am

4. Januar bie fHatififation beS Vertrages jugleich mit bem bei

gefügten Memoire explicatif überreicht. GS fötrnte Staunen

erregen, bah Saforeft feinen Uöiberfpruch erhob; aber bem

franjöfifchen ©efanbten fam eS nur barauf an, Sreufeen ein

3ufd)läfem unb unthätig ju erhalten. Gr liefe fich bie 2Ur*»

roechfelung ber Diatififationen unb bie preufeifdje Grflärung ge

fallen, natürlich mit bem auSbrücfliehen Sorbehalt, bafe bie

neuen Seftimmungen non 'Jlapoleon genehmigt roürben, roac-

'paugroife laut bem fßrotofoü als ui^roeifelhaft barfteüte 1
.

Tie 'ilbreife beS fDiinifters oerjögerte fich; erft am 14. Januar

machte er fich, roieber roie bei ber früheren Senbung oon

Seter £ombarb begleitet, auf ben 2Seg nach Söris. ®lan

roufete nämlich, bafe Dlapoleon, ber erft nach bem Slbfchlufe beS

Sreftburger griebenS äi'ien oerlaffen hatte, noch in Diüncben

1 Wunder, SU>iianWunncn 3. 178.

4 iHanfe a. a. 0. II 899. Vaforcft an lallepranb, 5. 3anuar 1806,

Kailleu a. a. C. II 430.
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oenoeilte. 2)ahin roar gleich am 4. Januar ein franjöfifcher

Äuricr mit ben 5Ratififation$urfunben abgegangen.

II.

2Iber »ergebend roartete man auf 2Introort. beinahe brei

Sßochen »ergingen. 9iorf) immer bauerte bie preufjifdhe Lüftung,

beren Äojlen man auf täglich 100000 £f)a(cr berechnete. Äeitie

entfdjeibenbe ÜRafjregel, meber in £>aitno»er noch ben Muffen,

Gnglänbern , Schweben gegenüber, fonnte getroffen roerben.

Sine guälenbe Sorge bemächtigte fid) be§ ßönigS unb feiner

Ratgeber. Snblich am 23. Qattuar feEjrte ber Äurier »on

ÜJlünchen surücf mit einem SBriefe SmHcpranbS an üaforeft

»om 16. 3n benifelben roar »on ber preuhifcheit fRatififation

unb ben begehrten Sleränberungen gar nid^t bie SRebe. $er

ÜRinifter bcmerlte nur, man habe burch ben preuhifcheit ©e*

fanbtett »on Schlaben erfahren, baß ftaugroifc nach ißariä gehen

fotte unb ftch jur Beit in granffurt befinbe; Xallepranb habe

Schlaben geantroortet, ber Äaifer roerbe ben ©rafen gern in

ijkriiS empfangen; ber Gharafter unb bie perfönlichen Gigen»

fihaften be3 3lbgefanbten gäben ihm Sicherheit, bah et ftch

leicht über bie gemeinfamen ^ntereffen granfreichS unb ißreuftens

mit ihm »erftänbigen roerbe. 3>a üiapoleon, »oll 3ont gegen

.fjnrbenberg, ben Sßerfehr mit ihm »erboten hatte» roar es Som--

barb, ber nach ber 2lbreife be3 ©rafen §augroih bie SSerhanb*

luitgen mit ber franjöftfchen ©efanbtfchaft führte, fiaforeft fäuinte

nicht, ihm »on betn Briefe £aDetjranbS Mitteilung ju machen

unb fogar eine 21bfchrift 311 geben. Sombarb fanb e3 äufjerft auf*

fallenb, bah Xallepranb bie SRatififation unb bie iöeränberungen

gar nicht ermähnt habe; aber Saforeft fudjte ihm jebe Seforg*

nis auesjureben. 2ln Napoleons 3aftimmung, meinte er, fei gar

nicht 31t jroeifeln; ba aber &err »on Schlaben bie Slnfunft be§

©rafen £augroih in s$ari3 angeft'mbigt habe, fo fei c§ hoch

natürlidh, ben preuhifchen 23e»oHmä<htigten bort 31t erroarten.
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©injtraeilen möge bet Äöntg bie ©efinnungen bes ÄaiferS nach

feinen eigenen beurteilen unb fi<h an bie SBorte ber ^epefdje

galten. (St begreife nicht, führte er inerter auS, raarum Preußen,

roeldbeS boch feit ber 2luSroechfelung ber SRatififationen feine 3*er=

binbung mit 3*anfreich als unntiberruflidj betrachtet habe, alle

Ntafiregeln jur 2luSfithrung biefeS SSertragS nerfhiebe ;
man

fcheine ben Übergang non ben alten ju ben neuen 23erbiitblidb-

feiten noch nicht finbett ju fönnen. (SS fei hohe Beit, bie §öfe

in Petersburg unb fionbon über baS Verfahren, baS ber Äönig

einjufhtagen gebenfe, nicht länger in Bmeifel ju taffen, £an=

noner ju befefcen, Nuffen unb Schweben binauSjmoeifen , bie

Gruppen roieber auf ffriebenSfufj ju bringen unb ben &erjog

non Praunfdjwcig nach Petersburg ju fenben. Sombarb fchien

bie 2luffaffung beS ©efanbten über bie Söebeutung ber 5?epef<he

ju teilen. (Sr eilte junächft ju föarbenberg ;
aber roie nicht feiten

mit bem grofjen Ntifjgefdhid fidh Meines Bereinigt, ber Nlinifter

lag an biefem entfcheibenben iTage franf §u Sette; Sombarb

fonnte ihnt nur fbhriftlich non ber Unterrebung mit Saforeft

Nachricht geben unb ihn bitten, über baS Schreiben £aHepranbs

fidh 3 lt äufjem 1
. Übereilig, obgleich an biefem Xage nichts ju

befonberer eile brängte, mürbe bann noch für ben Nachmittag

beS 24. eine Äonferenj ju bem Könige berufen, an melier bie

beiben ÄabinetSräte, ber ^erjog non Sraunfchroeig, Schulenburg,

Jtöcfrib unb Äleift teilnahmen. Üroß beS prefjburger fyriebenS

mar bie Sage nodh nicht hoffnungslos. preufjen hatte mit ben

beutfdhen Serbünbeten 220000 Ntann im ftelbe flehen, roelehe

burdh bie in Schlefien unb $annoner beftnblidhen Nuffen,

Sdhroeben unb englänber auf beinahe 800000 Ntann nermehrt

mürben, einer foldjen Ntadrt gegenüber mar für Napoleon,

aud) nach feinem Siege, ber Ärieg bebenflid). ©erabe beShalb

fuchte fCaHepranb ben ©tauben ju erroeden, bah man ben fran=

jöfifchen Äaifer nicht mehr als geinb ju betrachten habe, unb

leiber fanben feine jroeibeutigen , im ©ninbe nidhtsfagenben

' Sanfe a. a. D. II 435 ff. unb Stellage 31r. XIX 10.
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©orte, unterftüfct burrfj bie früheren ©erfidberungen bcs ©rafen

&augwi|, nur gu leicht ©ef)ör. ©ie bie Sßer^ältniffe lagen,

nach ben Mitteilungen, bie matt aus ©ien unb oon anberen

Orten erhielt, mar eS burd^ bie gcwöhnlichfte Ätugheit geboten,

bei einem etwa ^eroortretenben ©iberfprud) tiirfjt ungerüftet

baguftehen; gleichwohl fc^einen bie ©rwäguttgen einer übet an»

gebrauten Sparfatnfeit oor allem ben SuSfdfjlag gegeben gu

haben. Man glaubte, was man glauben gu fönnen münfdhte;

matt betrad^tete bie ©orte SattepranbS , wie Sontbarb auSbrüd»

lieh an ^arbenberg fdhreibt, als einfache, unbebingte Snnahme

ber preufeifdhen ©orbehalte unb fucfjtc bett erften Vorteil barin,

bafj man ber foftfpieligen ÄriegSriiftung fidh entlebigte. Sie

Gruppen follten gunt großen Seit auf ben griebenSfuß ge»

feßt, Uluffen, 3 cf}weben unb ©ttglänber gum ^citttgug bewogen

werbett; 'pannoocr wollte man beferen, ben föerjog oon ©raun»

fcßmeig in ben ttädhffett Sage feine SKeife antreten taffen. GS

gefcbat) alfo genau, was oon Saforeft am Morgen bem preußi»

fd>en ßabinetSrat empfohlen war. ©eldheS ©ergniigen mag ber

frangöftfcßc ©efattbte etnpfunben haben, als ber $ergog oon

©raunfcßmeig unb Sotnbarb ihm in ben oerbinblicbften ©orten

oon biefent GrgebniS unoergiiglich ©achricßt gaben, unb Sotnbarb

am Morgen beS 25. ihm in allen (Singelbeiten bie oon Preußen

üorgunebmetibeu Maßregeln auSeinanberfeßte, mit bem ©eifügen,

ber Äönig fei jeßt etttfcßicben, er oertraue rücthaltloS ber

^retinbfchaft ©apoleonS; ba matt über bie ©runbfäße fidß ge»

einigt habe, fei alles übrige leicht
1
.

©ewiß war bie Jreube SombarbS bei biefer Übermittelung

ungeheudhelt. Such bcnt Äönige wäre eS im ßöcbften ©rabe er»

münfdßt gewefen, wenn bie preußifcben Mobififationcn, baS heißt

bie Grmerbung Jpannooers ohne ftrieg mit Gnglanb ober 9iuß>

lanb, bei ©apolcon fich hätten burcßfeßen taffen, ©erfchiebetter

1 Xalletjranb an Saforeft, 16. 3anuar 1806: Saforeft an Satleoranb,

26. Januar; £ombarb an Saforeft, 25. Januar; Combarb an §arbenbcrg,

24. 3anuar; fiombarb an öarbenberg, 25. 3aimar. iRanfe a. a. D. II

435, 437, 439, 447, 455.
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2lrt mögen bie ©efiihle ^arbcnbergS geroefen fein. Gr roar,

wie mir gefeljen hoben, bei ber Äoitferenj nicht gegenwärtig,

unb fpäter in feinen üienfroürbigfeiten fjat er jebe Teilnahme

an ben 23efd)lüffen in Abrebe gefteüt, befonberS an betn 8e=

fcfjlnfe ber 2lbrüftung , beffeit oerberblidje folgen nur äu halb

hernortraten. 2tlö er tags barauf non ber ©adje erfuhr unb

Ginroenbungen erhob, erroiberten ihm ber £er$og r»on Öraun

fc^roeig unb Sombarb, eS fei ju fpät unb aUeS bereit? abge=

mad)t. ber Xfjat ftatte man notl Ungebulb, bie foftfpielige

Stfiftung folange unterhalten ju muffen, alle befehle febon im

»orauS ausgefertigt; eS blieb nur übrig, fte abjufenben, roaS

bann auf ©djulenburgS Antrag fogleid) gefc^eljen mar. Aber

and) bie Ginroenbungen ßarbenbergS fdjeinen jeber Äraft ent*

be^rt }u f»at»en
, unb feine Tarftellung fließt umfonft ihn non

einem fehler rein }u roafdjen, ber oieUeidjt ber ftärffle in feiner

ganjen Amtsführung bleibt. AUerbingS rourbe er burch Ärattf*

heit tion ber Äonferenj ferngehalten
;

aber nicht nur, ba§ 2om=

barb ihm fchon am borgen beS 24. bie Tepefdhe TallciiratibS

mittcilte, auch Sepme lub ihn nadhmittagS ju ber Äonfcrenj

ein in einem Söillet, in welchem fid) bie Senterfung befanb, bafe

bie befehle jur Abrüfhtng fchon bereit lägen 1
, fjarbenberg

begnügte fich, leichthin ju antworten, nach ber $epefcbe Tallep*

ranbs fdjeine bie Angelegenheit abgefchloffen; man habe nichts

GiligereS ju thun als ßannoocr ju beferen, bie fremben Grup-

pen barauS 511 entfernen unb bie Räumung $amelnS 51t be*

treiben
2

. Am Abenb beS 24. hotte freilich äotubarb in einem

SSillet, baS non ben SBcfdjlüffen ber Jtonferenj Aadiricht gab, in

fauin begreiflicher ©ebanfenlofigfeit ben roichtigften öefcblufe,

bie Abrüftung beS preufjifdjen feeres
,

gar nid;t ermähnt 8
.

sAber and) am anbereu ÜJiorgen märe ein fräftiger Ginfpruch am
redjten Orte fdjroerlich ohne SSirfung geblieben, £arbenberg

beruhigte fidh ftatt beffen bei beut, roaS gefdjehen roar; er fcheint

1 Sünder, Slbfinnblungen S. 180.

• iöaiUeu a. a. D. II 437.

SHanfe a. a. C. II 437 unb Skilage 9tr. XIX 11.
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nud) in ben folgenbcn ÜHocßen gerabc biefem fünfte fein große«

(iJeroidßt beigelegt ju ßabeti, unb fo gefeßaß e«, baß, roäßrenb

bie iiegreießen franjöfifcßen £eere fteß oerftärften unb t>on @üb=

beutfeßlanb au« unmittelbar in ba« &er* be« preußifdjen Staate«

einbringen fonnten, Preußen bie 2öaffen au« ber haitb legte

unb fid) bamit bem guten SBillen Napoleon« anßeimgab.

Unb boeß ßatte ber preußifeße hof, batte harbenberg in«*

befonbere fdboit beutlicße groben, ma« oon biefem 2iMHen ju er»

märten fei. ®er £egation«rat kontier berichtete au« 2Bien, ÜKapo»

leon roolle oon $arbenberg gar nicht meljr reben hören; au«

Sübbeutfdjlanb oerlautete, baß bie franjöfifcben ©enerale burdb»

au« feine SKnftalt träfen, über ben fHbein jurüdjufebren, unb roelcße

Sprache erlaubte fieß SRapoleon nicht allein in ben offiziellen

3«itungen, fonbem fogar in feinen eigenen Bulletin«! 3)urcß

Saforeft batte er oon ben Scßmanfungen be« hofe« bie genauefte

dtenntni« erbalten. Qn bem 34. Bulletin oom 10. 3)ejember

1805 mürbe oon biefen Scßroanfungen in bem £one herab»

laffenber Überlegenheit gefproeßen, ber .Honig megen feiner

Stanbßaftigfeü gegen böfe fJfatfcßlägc gelobt unb bem herjog

oon Braunfdjroeig, Blöllenborf, Änobel«borff unb fiombarb ein

gute« 3eu9n'3 au«gcßeüt; oor allem mürbe föaugroiß gepriefen,

roeil er ficb ben ßnglänbern miberfeßt habe
;
oon einem anberen

9JJinifter, au« hannooer gebürtig, fönne man bagegeit nicht

fagen, baß er bem englifeßen ©olbregen unzugänglich geblieben

fei
1

, tiefer öffentlichen Befcßimpfung, roelcße in bem SWoniteur

oom 23. Dezember roieberbolt mürbe, mar gegen Gnbe be«

Dlonat« bie Söeifung gefolgt, baß ßaforeft unb bie in Berlin

anroefenben ffranjofen fich allen Berfebr« mit £iarbenberg ent»

halten foHten
2

. Bergeben« fu<ßte .fjaugroiß bie 3ur'i^nc<bme

jene« Befehle« unb eine Berichtigung be« Bulletin« bei itoforeft

ju erlangen. 'Jlapoleon behauptete, &arbenberg fyabe fvranfreieß

infultiert, inbem er bie franjofifeßen ©efanbten naiß bem

1 Correxpondanee de Napoleon I., XI 569.

* Stonfe a. a. D. II 411. laUeijranb an i'aforeft, 20. 2?eccmbev 1805,

i'aforeft an laUetjranft, 5. 3anl<ac 1806, ®aillcu a. a. 0. II 426, 431.
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3Inö6otf)et ©reigitiS nicht fyabe empfangen wollen. Saforeft

muffte bent ©rafen $augwiß fagen, Slapoleon fei mit ihm in ber

feften Hoffnung, baff $arbenberg fid) jurücfjiefjen werbe, in Unter*

fjanblung getreten. Sem Äönig machte alles bieS nicht geringe

Sorge, bie mit boppelter Stärfe jurücffehrte , als man ftd& am

24. Januar felbft ber SBiberftanbSmittel beraubt h fltte. ©leidh

am ÜNorgen beS 25. Januar erfolgte übereilig ber Pcfthluß,

SaHepranb unb ßaforcft bie üblichen ©efdttenfe ju überfenben

ttnb baburch bie ^eftigfeit beS Vertrages ju befiegeln
1
. 3ber

bie einmal befchloffenen sJ3ta§regeln würben gleidfwoftl jur 2IuS=

führung gebracht. Sie Sruppen lehrten in ihre ©amifonen

jurüd , ber föerjog oott Vraunfchweig trat am 29. Januar bie

Steife nach Petersburg an, um bei betn 3areit bie oeränberte

Stellung PreufjenS als unabweiSlidje Slotwenbigfeit ju ent=

fchulbigen
2

. 3ln bemfelben Sage ging Schulenburg nach £an=

nooer unb erflärte in einer Proflamation , baS Äurfürflentum

folle oott Preufjen befeßt unb bis jum gricbeit in Verwahrung

gehalten werben. Sind) für bett 2lbjug ber ruffifd;en, cttglifchen

unb fchwebifchen Snippcn traf man 2lnorbnungen. @nbli<h,

als bie Sladhrichten auS Sübbeutfd)lanb immer brohenber lau*

tetcn, würbe am 9. Februar ber Vefchluf? gefaßt, wenigftenS

bie Sruppen in Pommern unb in bett SJiarfen auf bent Kriegs*

fufe ju laffen. Sonberbarerweife erhielt ber SJJinifter beS 3luS=

wattigen oott biefen wichtigen Vefdilüffen erft jwei Sage fpäter

burch ein Villet öotttbarbS Nachricht
8

. ©S flingt feltfam

genug, wenn gerabe ber ©eheitne ÄabinetSrat bei biefer 0e=

legenheit über ben Mangel an ©infteit in ber Seitung ber ©e*

fdjäfte flagt, ttttb eS jeugt nicht für $arbenbergS Sorgfalt,

wenn fo wichtige Vefcfjlüffe ohne fein Porwiffen gefaxt werben

fonnten.

2lber, was man befürchtete, würbe halb burch bie VtMrf-

1 Saufe a. a. D. II 437 unb Beilage Sr. XIX 12.

s Saufe a. a. D. II 451.
8 Üontbarb an harbenberg am 11. unb 12. Februar, BaiUcu a. a. 0.

II 43« unb Saufe a. a. D. II 462.
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lidjfeit nod) übertroffen. Napoleon roar burd) ben iftrefeburger

griebeu feines gefätjrlic^ften geinbcS auf bem geftlanbe ent-

Iebigt, reufeen burd) bie 2(nnnl)ine beS Wiener Vertrages auch

in bcr oeniuberten 5ornt 0011 feinen früheren 33unbeSgenoffen

fd)on getrennt. So fonnte ber franjöfifche Jtaifer nunmehr eine

ganj anbcre Spraye führen als in 93rünn. 2lttd) feine ©e*

finnungen mögen feitbem in 23ejug ouf ipreufeen fid) geänbert

haben. 2tiS jum 2luSbrud) beS Krieges fcfeeint eine Deilung

bes GinfluffeS ouf fßorb* unb Sübbeut|d)lnnb jroifdjen f^rnnf--

retc^ mtb ißreufeen als 3ief i^m oorgefdnocbt ju haben. Üiit

ben neuen grofeen Grfolgen hatten auch feine Sßläne fidj erroei»

tert unb mehr unb mehr über ganj Deutfcfelanb erftredt. Da*

bei erfcbien ein mäditigeS, felbftänbiges ißrenfeen als baS £>aupt=

binbemiS; nicht mel)r baS 23iinbniS, fonbern bie Demütigung,

bie Sd)todd)ung bes Staates lag oon jefet an in feiner 2lbfid)t.

Der 3eitpunft mar eingetreten, ben roeitfidjtige s$olitifer fchon

feit fahren für ^reufeeu gefürchtet hatten. Solange eS galt,

bie faiferliche 'JNacfet unb ben Ginflufe CfterreichS in Deutfd)lanb

ju befäinpfen, fonnten bie 3ntereffen granfreidjS unb ^reuftettS

im Ginflange bleiben. 2lber fobalb fyranfreid) nad) ber 9iieber=

roerfung CfterreidjS ficfe in Deutfdjlanb felbft feftjufefeen trach-

tete , mufete ber ©egenfafe gegen ^reufecti heroortreten , eilt

©cgcnfafc noch fchärfer als ber jroifdjen fvranfreich unb £|ler*

reidj; beim üfterreicb fonnte auch in feinen aufeerbeutfdjeit Sän-

berit fid) als ©rofemadjt behaupten, roährcnb ^reufeen in feiner

Griftenj auf Deutfchlanb angeroicfeit roar. Schon jur 3eit beS

DireftoriumS ahnte man bie fünftige ©egnerfchnft. bereits

Sieges hat auS Berlin Depefdjett an feine Regierung gerichtet,

bie im Äeinte alles baS enthalten, roaS 'Jlapoleon jur 2JuS-

fühning ju bringen jefet ben SBillen unb bie 2)iadjt befaß.

Selten erfuhr ein Diplomat eine Gnttäufchung roie &aug*

roife, als er nach feiner bequemen 2lrt ju reifen ^aris am

1. Februar nach achtjehn Dagen erreichte. Grft jroei Dage

fpdter gelang eS ihm, Dallenranb ju fpreefeen, ber ihm nadh

2lnroeifung feines herm fehr fühl begegnete unb am 5. Jebnmr
£ttffer, AabineUrtgicrung. 13
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bie Grflärung abgab, Napoleon betraute ben Schönbrunner

Vertrag als l)ittfäHig, roeil bie Vatififation ntd^t in ber feft=

gefegten t>on brei SBocbett erfolgt fei. 2lm folgenben Tage

fanb ettblid; bie 2lubienj bei Vapoleou ftatt, uttb hier tnußte

^jaugroiß, ohne ein 2Bort erroibem ju fönnen, neben allerlei

beinahe erniebrigenbeit SobeSerbebungett feiner eigenen ©efinnung

eine glut oon gorneSmorten gegen ^renfsen mtb bie Scbroam

fungen beS berliner £ofeS anbören. Vapoleon behauptete fo=

gar, er biirfc annef)nten, baff er fidb int JlriegSiuftanbe mit

Sßreujjen beftttbc, ba ber Jüöiüg ohne Veredjtigung unter unju

läfftgen Vorbehalten J§attnooer befeßt habe, Gnblicb roieber

einlenfenb, geftattete er, bah ^augroiß mit Talleprattb einen

neuen Vertrag jutn Vbfdjlufj bringe, aber, rnie er gleich binju«

fügte, nicht mehr unter fo günftigen Vebiitgungert, als er in

SBien, mefentlich auä Vorliebe für £augtoib, beroiUigt habe.

3um Unglücf tarn am 2lbeub biefeS felbigen TageS ber Äurier

mit ben Vachrichten oon bem, toaS am 24. 3«nuar in Verlin

befcbloffen mar; baburch mürbe ber preujjifdbe Vlinifter erft recht

jeben kaltes beraubt, llub bod; roaren bie gorberungen, roelcbe

Tallepranb unb Turoc im Aufträge VapoleonS fteßten, berart,

baß ^augroib fie für burdjauS unannehmbar erflärte; außer

StnSbadj, JUeoe unb Veuenburg oerlangte matt jeßt auch Vai

reuth, bie ©raffd&aft ÜJiarf unb CSnabrüd. T)em Vericbte,

roelcber über bie erfte Unterrebung mit Vapoleon Vachricht gab,

hatte ^augroiß ben Vat beigefügt, in ben preufnfeben Truppen»

betoegungen unb in bem Vbjug ber Vuffett unb Gnglänber

burcbauS feine $nberung eintreten $u laffett. 3e|t, am 12. ge»

bruar, äußert er ben SBunfch, man möge fo geheim, aber audi

fo fräftig als möglich für ben gall beS ÄriegeS fich oorbereiten.

3u einem Kriege fattt eS itun bodh nidht. ^»augmiß erroirfte

in ben folgenben Tagen, bafj bem Äöttige neue SanbeSabtretungeu

erfpart bliebett. 21 ber barauf beftanb Vapoleon, baff ber ^Sarifer

Vertrag ungünftiger als ber Sü'iener auSfaHen muffe. TaS @e=

biet mit 20000 Ginroobnem, melchcS Vapern jur Gntfdjäbigung

für 2ltiSba<h au ißreujjen h fl lte abtreten foüett , mürbe im
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jroeiten 2lrtifel ber neuen Übereinfunft nicht mehr ermähnt uitb

im oierten 2lrtifel bie fchwerwiegenbe SJebingung ^injugefügt,

baß 'fkeuffen in ijanttooer roie in feinen alten 23efißungeii bie

4?äfen ber 9iorbfee unb aufferbent Siibed ben Gnglänbern uer-

fd»liefeen müffe*. ©ar auch ber äu^brud „Schutt unb £ruß=

bünbniä" bieämal oermiebe», [0 fonnte boc^ bie (Garantie, welche

Preußen für bie XürFei übernehmen muffte, fcl)t leicht jum

Kriege mit Siufelanb unb bie Schließung ber Reifen noch leichter

$um Kriege mit ©nglanb führen.

s
i3iit fteigenber Sorge hattc man roährenbbeffen in Berlin

bie 9tachridhten erwartet, welche fjaugwiß feiner üblen ©ewohn=

heit nach jögernb unb fpärlid) erftattete. 9li<ht am 4., nicht

einmal am 6 . gebruar, fonbern erft am 2lbenb be3 8 . hotte er

mit fautn begreiflicher ©aumfeligfeit ben erften Bericht über

bie Aufhebung be$ 2Biener Vertrages unb bie Unterrebung mit

Napoleon abgehen laffen. 'Jtod) um bie SJtitte be3 fDlonatS be=

fanb fid) ber König in oöHiger Ungewißheit. „2Bir werben

noch einige £age fdjlafen", fcfjreibt i'ombarb um bieje Seit an

Jparbeuberg; „unfer ©rwachen, wirb cs tröftlich ober fcfjrcdlid)

fein? 2öa3 mich angeht, fo mache id) meine ©ntfdheibung ooit

einem fünfte abhängig: baä ift Jameln. Siehe» bie gran=

jofen am feftgefeßten £age ab, fo überliefern fie un$ ein foldheö

'Pfattb nicht ohne bie 2lbft<ht, treu ju fein; fommt e$ 3» ßr=

örterungen unb geben Äleinigfeiten ben 23orwanb, ju Jägern

unb Kuriere abjufchidfen, fo hotte ich alles für uerloren" 2
.

28a4 man aus ^annoper hörte, bejetigte aber in feiner 2Beife

bie 2lbficht ber franjöftfchen Wenerale, ben 'Preußen fßlaß ju

machen, unb am 18. erhielt man enblich bie fo lange erwartete

$epef<he be$ ©rafen |>augwiß, roetd)e bie Seweggrünbe 9iapo=

leon$ nur ju beutlidh machte unb für einen halb ju erwartenbeu

1 .ftaugroitsenä SJeridßte 00m 8., 12. unb 15. JJebruar 1806 bei iRanfe

a. a. 0. II 468, 471, 476 ff.

s 35a$ Sület ift im Wef). St.»9l. oon frember ftanb „Dom 16. ober

17. fj-tbruar' batiert. Dunder, Sbßanblungen 8. 186, batiert e6 uom
14. ober 15. fyebruar. Sgl. ben Wortlaut in ber Seilage 9!r. XIX 13.

13*
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jroeiten Seridjt roenig STröftlic^ce in 2(uSfid)t [teilte. ©eichen

Ginbrucf biefe 9Zacf)rid)t Ijerüorbradjte , laffeit am beften bie

Sriefe SombarbS an £arbenberg erfennen. „Sie fönnen ficb

bie Seftürjung beS HönigS oorftellen'', fdjreibt er. „§aben Sie

eine Meinung? 3d) fyabe nodj.nidjt ben ÜJiut baju. 9iun mobl,

ermatten mir ibn, biefen jmeiten SBeridjt. Sie babitt muß man

baS ©eheittmiS beroahren
;

ber Honig redjnet barauf, baß feine

einjige 9ht$nahme gemadjt roerbe." Ser jmeite Seridjt oom

12. fonnte bie Aufregung nur uermebren. „Um ©otteSroiHcn",

fdjreibt Sombarb, „fd)iden Sie mir baS 3mmebiatepemplar ber

iparifer Sepefdjeti. Serben Sic inS Schloff fomtnen? 3>d) bin

in Serjroeiflung" \ 3eßt junt erftetunal trat bie ®efaf)r beS

Krieges unb einer franjöjifdjen ^noafion unmittelbar b«raiI <

wenn Napoleon auf Sebingungen beftanb, bie [elbft ^augroifc

für unannebmbar erflärte. Srauer unb üNifjmut erfüllten ben

Honig; er mar unjufrieben mit fid) fclbft unb mit beit 9iat-

gebern, bie itjn in biefe üble i?age geführt unb fogar jur ?lb=

rüftung geraten batten. Seine Sriefe an DJapoleon mareu ohne

2lntroort geblieben; umfonft fudjte man »on Saforeft über ben

Staub ber Serljanb lungen etroaS $u erfabren. fionibarb ^atte

eS oermieben, in ben Sagen ber Spannung mit bem franjöfifdicn

©efanbten jufammenjutreffen. 3lm 21. gebruar fudjte Saforeft

ihn auf unb fanb iljn in einem ßtiftanbe äußerfter Diieber«

gefdjlagenbeit. SBieberljolt fragte er, ob ber franjöftfdje ©e-

fanbte nidjts mitjuteilen b fl be, unb brad), als bieS »crncint

mürbe, in bittere Hlagen auS. SaS, fagte er, fei ber Sohn ba

für, baff §augmi|} unb er felbft ben Honig ftetS auf fyranfreid)

gemiefen batten; eS fehle menig, baff fie in ben Slugeti ihres

£>errn unb ihrer ÜDiitbiirgcr ju ©runbe gerichtet feien. Sie

fraiiäöftfdje Regierung beftätige jeßt felbft bie Sormürfe , roelcbc

fie bisljer ju befätnpfen üerfud)t hätten. 3n bem politifdhen

£eben iJJapoleonS finbe fid) fein Seifpiel, baff jentanb mit folcher

1 £ie beiben SiUetä finb unbntiert, bas crfie it>af)r)d)cinli(b am

18. gebruar, ba$ srocitc nad) bem Cintreffen bcs cvften ober be$ jroeiien

äkricbto fle|'cf>riebcn.
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Kuuft roie ber König baljin gebraut roorben fei, fid) anbereit

Blädjteit gegenüber ju fompromittieren , fid) ißrcS BeiftanbeS 311

berauben, fid) feiner BerteibigungSinittel }u entäußern, feine

Bereinigung mit ^ranfreieß an beit Tag 311 legen unb einen

©efanbten, bettt bie befte Aufnahme oerfprodjen fei, nad) '^ari5

3U febiefen, um bann befto fixerer in eine Sage gebracht 311

merben, bie nad) allen Seiten nur ©efahren biete. Bur 3ti

beutlid) 3eige fid) jeßt baS 3iet ber militärifdjen Beioegungeit

granfreidjS; man bebrobe ben König, naebbem man iljit oerein*

3elt habe. Sein Bertrauen unb feine Borliebe für Bapoleon

batten einen beifern Soßu oerbient; um io fd)iner3lid)er fei er

benn auch berührt oon ber f<hredlid)en Seftion, bie er erbalten

habe. Sotnbarb flagtc ferner über bie Äußerungen beS KaiferS

gegen ben Berliner §of unb fogar gegen bie Königin. 2US

ooHenbeter Tiplomat l)Qbe &augroiß baS Ärgfte nid)t einmal

mitgeteilt; eS fei Sombarb erft bureb bie Briefe feines BrubcrS

3ur Kenntnis gefomtnen. Unb bod) ba&c ber König alles, roaS

an feinem §ofe fid) gegen ^ranfreid) geäußert habe, immer in

Scbranfcn gehalten unb fid) and) jeßt auf ben Bat oon £aug=

miß unb Sombarb entfdbloffeit, feinen Blißmut in feiner 2Beife

beroortreten 311 laffen. Umfonft fud)te Saforeft ju beruhigen

;

Sombarb oerbarrte bei feinen Klagen unb Borioiirfcn, als roenn

babureb in Baris etroaS hätte erreicht roerben föniten. 2Bal)r»

fdjeinlid» mürbe er nid)t fooiel gefagt ober ficb mtberer 2Bortc

bebient hoben, hätte er gemußt, roaS Saforeft brei Tage fpäter

an Tallepranb berichtete, mie er fid) rühmte, baS Schreiben beS

BiinifterS auS BJünchen unb baS bebcutfame Schmeigen über

bie Batififation recht gut begriffen unb Breußen oon Schritt

311 Schritt in bie Schlinge geführt 3U haben, auS ber eS fid)

jeßt nidjt mehr befreien fönne 1
.

2lm Tage nach jener Unterrebung traf ber Kurier mit

bem Bertrage 00m 15 . gebruar in Berlin ein. Tags barauf

folgte Sucd>efini, ber bem Könige über bie Sage in Baris genaue

1 Saforeft 22. unb 24. Jcbruar, SaiUcu a. 0 . C. II 441, 443.
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Slushmft erftatten follte. 3m ©runbe mar baS (Ergebnis oorteil*

Jjafter, als fid) nad) bent »orgängigen Seridjt oom 12. Februar

ermarten tiefe, ©teidfjroofjt mar man in öerlin äufeerft linsu-

frieben. „Ter König", fdjreibt Sombarb an §arbcnbcrg , ber

um Mitteilung ber TepefdEieti bat, „ftat biefe fd)öncn Sdjrift*

ftiide bei fid) bemalten unb roirb fte Seiten in einer Stunbe

felbft übergeben. Tie &aare roerben 3(>nen 5» Serge feeren“
1
.

2lber roaS mar ju ttpin ? &augroife unb Sucdfefini ftinimten barin

überein, bafe nur jroifdben ber SInnafeme beS Vertrages unb bem

Kriege mit granfreid; bie 2Baf)l bleibe. Gineitt mutigen Manne

modjteit bie §ütf3mittel ißreufeenS noefe immer beträdbtlicb

fdjeinen
;

er moefete fid) tagen, bafe man bie eigenen Truppen

rafd) roieber fammetn, bie Stuften, Scftmeben unb (Snglän*

ber jurüdfrufen fönne. 3tbcr niemanb burfte fid) nerbeftten,

bafe bie Sage feit bem 15. Tejember unb feit bem 24. 3an»ar

roefenttief) ocrfd^Ied^tert mar. Unter folgen SSerfjdttniften mürbe

am 24. gebruar eine Konferenz bentfen, an roetdjer £arbenberg,

Sucdbefini, Stiidfjel, bie beibeu Slbjutanten beS Königs foroie bie

beiben KabinetSräte teilnafemen. Sombarb führte geroofentermeife

baS iprotofotl. 3n bentfetben mirb gleidjfaflS fteroorgelmben, bafe

man jroifefeen Krieg unb Ütnnaljtne beS Vertrages rnäfeten inüfte;

beim felbft menn ber 3uftanb ber Tinge, roie er oor bem

Si’iener Vertrag geroefen fei, fid) tjerftetlen taffe, mürben bie

^ranjofen nad) $annot>er jurüdfetjren unb bureb neue Übergriffe

beit Krieg utmermeiblid) machen. Turcft Stimatjme beS 55er=

traget ermerbe Preußen bagegen eine äufeerft roertootle fßrooinj

unb entgebe ber ©efafyr eine« aueb im beften fValte blutigen

Krieges mit granfreidj. Gugtaub fönne fidE) freitid) für ange-

griffen featten, unb ber preufeifdfje Raubet barunter teiben
; aber

bie Stiidfefer ber gfranjofen nad) $annouer trage für Gngtanb

nod) gröfecre Slacftteite in ftd), unb eS roerbe fid) uietlcic^t be*

1 Sombarb an frarbenberß, 23. Jebruar: Votrc billet m'arrive.

Je n’ai pns ici ces bclles piSces. Le roi les a gardSes et vous les re-

mettra saus doute lui-mCrne dans une heure. Les eheveux vous
dresseront but la töte. Itreufj. St. =91.
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benfen, ehe eS fi<b bureb ben 33rucb mit ißreufjen ei» 2tbfa^=

gebiet für feine SBarett gattj oerfcbliefee. 9iu§lanb roerbe

ber Vertrag mißfallen
;

aber ei fei bodb jroeifelbaft , ob

eine roirfliebe Uneinigfeit barauS folgen nüiffe, roäbrenb

anbernfaßs ber ftrieg mit ^raitfreid) unter fe£)r oerfcblecb»

terten Umftänben fidjer fei. Sie eigentliche Gntfcbeibung

roirb nad) aüent biefem gleicbmobl bem Könige iiberlaffen
1
.

3lucb ^arbeitberg, obfebon er in einer befonberen Senffcbrift bie

©egengrünbe: ben fieberen Ärieg mit Gnglanb, bie 3lbl)ängigfeit

oon ^ronfreid), ben Übeln Ginbnid, ben ber oötligc Spftem»

roeebfel auf baS $eer unb bie öffentlicbc Meinung macben miiffe,

fraftig lieroorbebt
,

giebt feinen beftimmten 9iat. 3n 25>al)rl;eit

blieb alfo ber Äönig barauf angerciefen, mit ben .ftabineteräten

uoeb einmal afleS $u überlegen, unb mer biirfte ibm jum Hör»

ronrf tnadjen, baff er einem Kriege auSroicb, ben äße feine 5Rat=

geber, befonberS bie militärifeben, als gefäßrlidb unb auSficbtS*

loS betrachteten. Schon am 26. gebruar rourbc bie 9fatififation

oon bem Könige unb ftatt £arbenbergS oon Succbeftni unter»

jeiebnet, ber, roie fieb benfen läßt, roäbrenb feiner 3lnroefenbeit

eifrig für bie Slnnabme gefprocben f)<Ule
2

- Giligft trug ein

Äurier, um bie gfrift nicht roieber ju oerfefjlen , bie Urfunben

nad) ipariS, jugleieb mit jroei oon Sombarb »erfaßten Briefen

bes ÄönigS an Ütapoleon unb an ^augroiß. 3n beibeit roirb

ein gutes Ginoernebmeu jroif cfjen Preußen unb Jyranfreid) unb

ber SRiidäug ber franjöfifcben Gruppen aus Seutfcblanb als

iefjnlicbfter Söunfd) bejeidjnet
8

.

1 Staate a. a. D. II 488.

s £aforeft 4. Stäre, 'ßaillcu a. a. D. II 445.

3 Staate a. a. D. II 497 ff.
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Hußlanb unb Preußen. ^arbenberga

Hudttritt. Hie jSteittfdje Hcnhfdirift gegen

bas labinet (3lj)ril 1800).

i.

2Bar man wirflidj 311 einer Einigung gelangt? 2?er tfönig

etnpfanb e3 tief, bat? er burd) £äufd)ung nnb ©ewalt 3U einem

6 d;rittc genötigt worben fei, ben er ocrabf<f)eute. Sitterfeit

nnb SDJijjtranen gegen Napoleon erfüllten if)n, nnb roaS ifjit am

meifteit beunruhigte, mar bie nur 31 t wafjrfdjeinlicfie 2luefidjt,

and) mit sJiuf?lanb in ernfte 3roiftigfeiten oerroicfelt 3U werben.

$er $er3og uoit Sraunfdjweig, meld)er bie lebten Stritte in

^Petersburg rechtfertigen nnb womöglich eine 2lnnäl)crung

jwifcfjeu ÜRufjlanb nnb Jranfreidj oorbereiteu fällte, würbe bort

nicht uttfreunblidj aufgenommen; aber fchon fein erfter ^Bericht

oont 27. gebruar 1806 teilte mit, ber wiinfdje in einem

geheimen Üfrtifel bie bafj ber Vertrag 00m 15. Sesem»

ber ben äwifdjen 'Jtuftlanb nnb ipreufeen beftefjeuben Verträgen

feinen 2lbbrud) tf)un werbe. 2luSfiil)rlid)er waren bie ruffifdjen

2Bünfdje auSgefprodjcn in einer ®enffd)rift, welche ber £>erjog

oon Sraunfdjroeig am 8 . iDiärs auS ben .hänben beä 3“««

empfing, ipreuften follte bemgemäfe in einem Äriege, ber burd}

I
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bie türfifchen fBerhältniffe ober burdj weitere Übergriffe Napoleons

in Italien oeranlaßt mürbe, betn franjofiidjen Äaifer feine Ipiilfe

leifien; eS foHte in ^annooer bcn föanbel mieber freigeben unb

alles aufbieten, ntn bie franjöfifcftcn Gruppen innerhalb breier

i'ionate aus Seutfdjlanb ju entfernen. Ser 3“r »erfprach ba=

gegen, feine ganje fDtacht jum Sdhuße Preußens unb GuropaS

ju oermenben, über fein 33erhältniS 311 Preußen baS tieffte

Schweigen ju bewahren, auch fyriebenSunterhanbluitgen mit

(franfreief) nicht jurtidjuroeifen. 3it geheimen Separationen

follten biefe Serficherungen gegenfeitig erteilt werben, nnb bei

bem fDiißtrauen , welches in ^Petersburg gegen ßaugmife unb

fiombarb beftanb, wünfdfte ber 3or, baß neben bem &er3og oon

^raunfdjweig unb bem ©rafen oon ber ©olß nur ber Äöitig unb

§arbenberg ooti ben 93erf)anblungen etwas erfahren möchten.

Ülm 18. 'Utär3 gelangte bie Scnffdjrift nach Berlin, begleitet non

einem Schreiben DeS $er3ogS unb einem Bericht beS ©rafen oon

ber ©olß, ber in ben bringenbften 2lu3briiden ein fefteS 3 l‘ s

fammengehen sJiußlanbS unb Preußens gegen fyranfreid) ent*

pfähl
1

, ©erabe tags oorher h°tte man erfahren, baß bie

fHatififationen beS gebruarocrtrageS in '.pariS auSgemecßfelt

feien, unb ber Äöttig h ftt te bereits einen oon Sotnbarb ent=

roorfenett SBrief an ben 3aren unterjeidjnet, in welchem er baS

neue 3itgeftänbniS ju rechtfertigen fueßte
2

. GS mar unerläßlich,

nunmehr jroifd^ert granfreich unb fttußlanb eine 2Bal)l 31t treffen.

Chnc S?er3ug erbat fidh &arbenberg beim Äönige eine Mubiens,

um fein Stuffeßen 3U erregen, burdf SBermittelung ber Äönigiu,

in bereu ©cmädjern bann nodh am 19. SJfärj bie 3ufatnnteit<

funft ftattfanb. fyriebridj Söilheltn ließ ben lliinifter feinen

Slugenblicf über feine ©efinnung in 3i®eifel; er erflärte, baß

er feine 2?erbinbung mit ^ronfreidf als er3roungen betrachte unb

entfdjloffen fei, mit Jtußlanb 31t gehen. $arbeitberg fonnte

nichts SBeffereS münfehen. 2lu<h baS ©eheittmiS, meines nicht

1 tHaitfe a. a. C. U 533, 551, 513, 547.

* 3tanfe a. a. 0. II 546. Statt 9. SJiärj ift 19. ’SKärj ju lefen.
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roeniger in Perlin als in Petersburg für nötig erachtet mürbe,

mar ganj nadj feinem Sinn. £entt feine öffentliche Stellung

mar Napoleon gegenüber unhaltbar geworben, aber eine geheime

Unterfjanblung fonnte er auch nach feinem SRürftritt führen unb

baburd), mie eS bod; fein lebhafter SSuttfch mar, mit bem

Könige, bem ruffifdjen §ofc unb ber großen politif in Per>

binbuttg bleiben. ^Demgemäß mürbe oerfahren. Gin preufeifeber

Hurier beförberte am 21. 2)iärj bie Briefe nach Petersburg,

roeldje ber Honig sroei £age früher an ben 3 flren unb ben £ers

jog ooti Praunfchroeig gerietet holte, ©leidbjeitig ließ aber

SllopäuS einen rufftfdjen Hurier abgehen, ber ein com Hönige

gebilligtes Schreiben §arbenbergS an ben ©rafen ©olß über>

brachte, preufjen, hiefe es barin, fei bereit, auf bie oon 9iuß=

lanb oorgefd)lagene Übereinfunft einjugehen unb ju biejem

3mede unter bem Schleier beS tiefften ©eheimniffeS, einjig burefc

&arbenberg unb 2llopäuS, eine Unterhanblung in Perlin ju

eröffnen
l
.

GS fragte fid) aber, roaS man in Petersburg fagen merbe.

®enn bie früheren Grfläntngen hatten ben umgeänberten Per

trag oom 15. CTejembcr jum 2luSgangspunft genommen; ie?t

hatte ber gebruaroertrag bie bebingte Pefeßung fiiaitnouers in

eine enbgiiltige utngemanbelt unb Preufjen jur Sdjliefeung ber

£>afen oerpflidjtet. ST'er $erjog oon Praunfdjroeig roar ara

11. Ptcirji gcrabe oon Petersburg abgereift, als ihm nicht roeit

oor ben Xhoren ber $auptftabt ber preufcifdhe Hurier begegnete,

melcher bie erfte 9?ad)rid)t oon bem fyebruaroertrag überbrachte.

Dtafd) entfdjloffen manbte fich ber .fjerjog jurücf, um bem Haifer

felbft bie Mitteilung ju machen. giir 2llcranber roar bie 'Hach*

rieht , bah Napoleon bie preußifchen Mobififationen oerroorfesj

habe, nur bie Peftcitigung einer fdjon auSgefprochenen Peri

mutung. 3” ber Unterrebung roar er aufgeregt; er tonnte bie]

Jheänen nicht jurüdhalten ;
aber er begriff bie Sage bell

HönigS unb äußerte um fo lebhafter ben 28unfd), baß preußa

1 Staute i. a. ü. II 542, 544, 563, 565.
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bie in ber Tenffdhrift oont 7. 3)lärs au$gefprod;eneit ©runbfäfce

annehmen, feine Truppen auf Äriegäfufi galten unb beit föanbel

auf Sefer unb Glbe nicht beläftigen möge. DJit biefen 9iacf)=

richten (angte ber ^erjog am 2Ibenb beö 23. ÜDiärj in ©erlin

an. ©leid) am folgenbett Tage fanb in feiner Söoljnung jroifchen

iijm, betn Könige unb ^arbenberg eine ©efpredhung ftatt.

.Darbenborg oerlae eine Tenffdhrift, meiere meiftenS beit rufft*

fden ©orft^jlägen juftimmte, bejüglid) beä £anbels baS irgeitb

Mögliche oerfpraeff, neue Lüftungen unb für ben Jall ber 'Jiot

einen gettieinfcfjaftlicheti Dperationöplan in 2luäfid;t ftelltc. Ta=

gegen tjoffte man, bafj ber 3ar bie Gngldnber oon geroaltfamen

2)ia§regein suritcf^altert unb ber Abtretung ^annooerS geneigt

machen mürbe, roeldheS, mit 'Jtreiiften Bereinigt, bie beite

mehr gegen 3fapoIeon bilbett fönne l
. '.Natürlich mar ba$ ftrengfte

©eheimniä notraenbig, (jatte bod) ber Äönig fchott am 22. 'Diärj

oon fiotttbarb erfahren, baf? Saforeft um eine ruffifd) preufeifdie

Unterhaltung miffe; el mar ber baprifdje ©efdbäftöträger

Cirt) in s^>eteröburg, ber ben Äunbfdjafter machte, bcitt 9iitter o.

©rat» in ©erlitt unb burd) ihn Saforeft Äenntitiö gab 2
. Cffijietl

füllte im SNiitifterium roie im itabinet nichts barüber befamtt

roerben: bestjalb naljiti man fogar bie Sdf)riftftütfe, in beiten bie

geheime Teflaration Srroähnimg fanb, nic^t ju ben 2tften.

Tie oon ^arbenberg oerlefeite Tenffcffrift mürbe al$ 2lnB

roort auf bie ruffifd)e oon betn §erjog burd) einen rufftfd&en

Äurier nach ^Petersburg gefrfjicft. Ter föerjog feffrieb feilten

©rief ootti 8. 9J?ärj noch einmal ab mit Seglaffung ber Säpe,

roeldje ftd) auf bie geheime Teflaration beflogen, unb bie ©eterS*

bürget Tenffchrift mürbe oon ber ©etnahlin beä ruffifchett ®e-

fanbten neu gefc^riebeit, itt einer Umarbeitung, roelche ftatt ber

roirflidh gefieÜtcn fvorberungeit nur im allgemeinen beit Sunfdj

einer ©inigung mit ißreujjen ju erfennett gab. Tie in foldier

Seife oeränberten ©dhriftftücfe iiberfchidte ^arbeitberg bem

1 Stanfe a. a. D. II 568 ff., 576, 577.

* 55er Jtijnig an ^arbenberg, 22. 3)tcir), Staate a.’a. 0. II 574, 582.
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Äöttige mit betn Peifiigeit, ber am 19. Ütärj an ben 3ureu ge;

richtete Prief erfdjöpfe alles, roaS man betn Petersburger £>ore

ju fagen Ijabe. Sdieittbar butte baburcb bie Perbanblung ihren

2tbfcf)lufe erteilt
1

.

H.

Söäbrcttb man fo »on preufeifcfeer Seite fdjon in tieffter

Perborgenbeit ben galt eines Krieges unb, roic man ficb niefjt

oerl)el)Ite, eines ÄriegeS auf Sehen unb £ob ins 2tugc faßte,

mar and) ber franjofifd^c Äaifer 3U febr gereist unb »on ber

Stimmung in Perlin ju mol;! unterrichtet, als baß er in ber

Unterjeidbnung eines PertrageS eine Pörgfdhaft für bie 3ufunft

hätte ftnbeti föitnen. Sucdfefini, ber am 5. Pfärj bie 5>lücfreife

nad) Paris angetreten butte, berietet am 27. oon SiapoleottS

fortbauernbetn 9lrgt»obn; er fömte ben Pertrag »om 3. 9ior>em*

ber unb bie ©efabren nicht »ergeffctt, benen er nur burd) ben

unberechenbaren Sieg bei 2lufterlifc entgangen fei
2

. 2tber gerabe

burd; biefen Sieg toar fein Selbftgefübl fo maßlos gefleigcrt,

baff er fogar in ben äußeren gönnen feinen ©roß gegen

Preufeen, baS er jefet nicht mehr fürchtete, erfennen liefe. 2öie

bie Priefe bcS ÄönigS, fo blieb ein ©efcfeenf, baS bie

Königin ber Äaiferin ^ofepfeine jugefenbet butte, ohne (hToibe^

ruttg
3

. Palb foUte Preufeen auch »on ber immer rüdftdbtslofer

beroortretenben ©eioobnbeit PapoleottS, fidh in bie inneren än-

gelegenbeiten frember Staaten einjumifdben, einen neuen Peroeis

erhalten. Unter fjarbcttbergS 9JHnifterium b«tte Preufeen früher

als eine anbere ©rofetnacht bie 3tapoleonif<he 2>t;naftic anerfannt

unb fogar einem PünbniS mit granfreieb fid) jugeneigt. 9lbct

9iapoleoit fonnte bem Ptinifter nicht »erjeiben, bafe er nach betn

1 Sianfe a. a. D. 11 581, 582; Siartens a. a. D. VI 376. Sie fämt-

lidjen in biefem 2lbfdjnitt benutzten unb ermähnten Urfunbcn teilt färben-

bern mit roenigen S(u3nal)mcn nad) bem oollen SBortlaut in ben Sen!

roürbigteiten mit.

* Stanfe a. a. D. II 509; Sailteu a. a. D. II 448.
s $gl. t'aforeft 26. Januar 1806, Slpoftille, bei Sianfc a. a. C. II 448.
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©inbrnc^ in 9lnSbad) ben SBeitritt SfSreufjenS jur Koalition be=

fiirroortet ^attc, unb mir ernannten bereite bic Schmähungen beS

34. SBuüetinä fotuie bas Verbot, mit £arbenberg ju oerfefjren,

melcheS bem franjöfifd)cn ©efanbten vor Gube beS SatjreS ju=

fam. Ter sDiinifter bot bcShalb fdjon anfangs Januar feine

Gntlaffung an, aber bcr Äönig, feineSroegS geneigt, fid> einem

fremben Sitten unterjuorbnen, veranlagte i^n, ju bleiben*. Tie

Siatififation beS Schönbrunner Vertrages mürbe jroar nur non

.paugmiß, nicht noit föarbenbcrg unterjeidjnet, aber Stoforeft batte

am 5. gamtar ju melben, baß bie Gntfemung beS unbequemen

3)tanne$ gerabe roegen ber ^tufserungen bes ^Bulletins uoeb nidjt

erfolgt fei; freilich, meint er, merbe fte nicht lange auf fich

märten (affen
3

. 2ßie bic Stellung fvranfreichS ^reufjen gegen*

über fich oerftärfte, fam beim auch Napoleon bringenber auf

feine fyorberttug jurücf. ^augmiß mußte bei Überfeubung beS

Vertrages vom 15. Jcbruar in einem befonberen Schreiben atiS=

einanberfeben , baß berfelbe nur, menn Jparbenberg jurüdftrete,

ein mirflich gutes @invernef)men (jerbeifüfjren fönne 8
. 3lber

auch jeßt noch liefe ber Äönig baS unziemliche Trängen unbe*

achtet, unb fiuccfeefini hielt es für nötig, am 27. üllärj,

hirj oor ßaugroißenS SIbreife, nochmals in (Erinnerung ju

bringen, Napoleon merbe in bem s
Diafec, in meinem bem mit

feinem Vertrauen beehrten 'Jtinifter bie Leitung ber ©efdjdfte

jufalle, ein Unterpfanb für bie guten sBejiehungen jroifdjen

^Jreufeen unb fyranfreid) erblicfen
4

. Schon mehrere Tage vorher

hatte aber Sombarb bem franjofifefeen ©efanbten mitgcteilt,

4?arbenberg merbe fid; auf höheren 2Bunfdj jurücfjiefeen , nötigen

JyaUS vom ftönige baju angchalten roerben
5

. 3lm 29. iDiärj

rourbe in bcr That ein 9lbfchiebSgefuch genehmigt, melcheS

1 Jlanfe a. a. D. II 413 ff.; harbenberq an £uc(f)efini, 29. Januar

1806, »ailleu a. a. D. II 438.

2 öaiUcu a. a. D. II 430.
3 9tanfe a. a. D. II 485; latleijranb an Saforcft, 15. gebruar,

BaiUeu a. a. O. II 440.

4 tHaiUcu a. a. 0. II 450.

15 ^aforeft an JaUegranb, 18. 3)iärj, SaiUcu a. a. D. II 445.
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ijarbenberg jroei Zage oorber eingereiebt l;attc , aber bie 2lub

fertigung ber Äabinetborbre unterblieb, aus ©rüitben, bie fi<b

nod) nicht feftftedcn laifen. Grft am 1. 2lpril erfolgte bie Se>

urlaubung, ganj in ber gnäbigen Jortn uub unter ben Sebim

gütigen, roie ^arbenberg fie am 30. sDIärj abermalb erbeten

batte. Zer Urlaub mürbe it>m auf unbeftimmte Seit erteilt;

bod) follte er benfelben erft „nach ber iRücffebr beb ©raten

^augroib roirflid) antreten, auch oon bem, mab ferner oorgebe,

genau unterrichtet merben unb bie auf bie fränfifeben £erjog=

tiimer bejiiglidjen ©efebäfte mit ^augroig gemeinfam, bab Jinanj>

bepartement allein bearbeiten" l
.

So febiett bie unerfreulicbe Angelegenheit enblidj einen

frieblicben Abfcblug ju erhalten, alb fie infolge ber ungebulbigcn

^eftigfeit fJlapolcoitb nodb einmal bab peinlicbfte Auffeben er=

regte. Am 22. Zejentber 1805, ehe in Ser(in oon bem SiUenet

Sertrag etmab oerlautete, ^atte ^arbenberg an ben englifcben

©efanbten in Serlin, ilorb ^tarrorobp, eine Aote gerichtet, in

roeldjer jmei oon Aaooleon in Sriinit geftellte, oon 'JJreufjen be

milligte Jorberuitgeu mitgeteilt mürben, aber juglcicb ber |yaü

in Grroägung fam, bais bei ber Jortfebung beb Äriegeb bie noch

in Sretneit befinblidjett englifcben Zruppcn ficb mit ipreufeen

gegen ftraufreid) oereinigen fömtten 3
. 'Jlacb bem Sefanntmerben

beb Sertragcb oom 15. gebruar Ratten bie Gnglcinber mit ber

bei ihnen üblichen fHiidficbtblofigfeit bas Sdjriftftücf ueröffentlidjt.

Aapoleon geriet in eine grcttjcnlofe 2But. Ohne ben beutlicben

©orten ber Diote ju entnehmen, bafj ber Sertrag oom 15. Ze=

jember am 22. in Serlitt noch gar nicht befannt mar, lieg er

in ben 'Boniteur oom 21. fDiärj eine Überfeh 111 '!! ber Olote mit

Semerfungcn einrüefen, roelche £>arbetiberg alb fDieineibigen , als

Serrätcr unb alb ben ehrlofeften 9)ienf^en in Guropa branb

marfeit foüten. Zer erfte, ber burch biefe Vorgänge in ber im

angenehmften SJeife überrafebt mürbe, mar ^augroifc, toeldbei

1 ttabinetsjournal, Utörj bis Septbr. 1800, u. Monte a. a. D. II 558.
8 Monte a. o. 0. II 380.
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gerabe in ben Icfctett Xagett feiltet ^arifer Aufenthaltes alles

baran fefjte, baS IDiifttrauen AapoleonS gegen fßreufjen ju *er=

[treuen. „0 , mein ftreunb ", fcfjreibt er fdjon am 20 . fDJärj an

parbenberg, „melier böfe Seift l^at bei allem, roaS mir nor*

nehmen, bie &anb im Spiele? 3hr 33rief an Sorb $arrorobp,

her in ber ©ajctte bc Trance erfcheint, raubt unS bie loßte

Hoffnung, ettoaS ju 3h™t ©unften 5U erreidjeu“ *. Seiber läftt

lief) nicht feftfteUen, mann bie Aad;richt nebft ben 3eitniig3blättcrn

nach Berlin gelangte unb ob fie auf ben 9iücftritt §arbenbergS

ttoti Einfluft mar 2
, keinesfalls fantt fie benfelben peranlaftt,

höchftenS befchleunigt Ijabett, unb ihre £auptroirfung lag in ber

Entgegnung, ju welcher ^arbenberg feinerfeitS fid) hinreißen lieft.

3n bem franjöfifchen Artifel halte Aapoleon ben Schein ange*

nommen, als feien alle Vorwürfe nur gegen föarbenberg gerichtet,

ber im eigenen tarnen, nicht im Flamen feines £>erm, gefchrieben

habe. 3n Söaftrheit blieb bie behauptete Xreulofigfeit für ben

Äönig freilich ebeitfo beleibigenb wie für ben 'Diinifter, unb

parbenberg erhielt auch pou ^riebrtdj 2Bilf)elm bie Erlaubnis,

in einer Berliner 3eitun3 eine Berichtigung jtt peröffentlichen.

Statt bur<h eine einfache Ißernorhebung ber Säten — geroift

baS ©ürbigfte unb politifch kliigfte — bie ©runblofigfeit ber

Befdjulbigung barjuthun, begann ^arbenberg eine ißolemif gegen

ben 'Dconiteur, alfo gegen Aapoleon felber; ftatt, roie eS feine

Pflicht mar, ben könig ber Sache fo fern als möglich 3» galten.

1 Jtanfe a. a. 0. II 595.

* 2)er gewöhnliche Sermerl bet Jlnfunft fehlt auf bem Briefe $aug.

roifeen$ unb auf einer bei Stanfe a. a. C. II 519 abgebrudten lepefcfee

»on bemfelben läge im Sei). ®taatoard)io. Gin Kurier gebrauste «on

Berlin nach Baris gewöhnlich 7—8, nicht feiten noch mehr läge, unb bei

ber 3parfamfeit ber preufeifdjen Verwaltung ift eä zweifelhaft, ob man
in biefem gälte bie Stusgabe nicht fcheute. ler Kurier, welcher am
27. ganuar mit ben wichtigen Befchliiffen oom 24. Berlin «erliefe, fam erft

am ilbenb beö 6. gebruar nach Baris. 35ie SReinung Dndenä (la$ 3eit*

alter ber keoolution. Berlin 1886. II 240, 9lnm. 3) unb fRoacfö (Farben*

berg unb baS ©etjeime Kabinet. ©iefeen 1881. £. 64): .fjarbenbergs Gnt»

laffung fei erft burch ben Slrtitel beä Dtoniteur herbeigeführt, ift nicht zu

ertoeifen unb wenig wahrfcfeeinlicb.
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fudjte er ifjm bie 93erantroortung jujufebicben. 2luSbrücfiidi

feob er (jeroor, bie 9iote fei offiziell mtb auf Söefebl Seiner

3)iajeftät gefeferieben; einem prenfeifdjen 2)iinifter fei eS triebt g<

ftattet , Schritte oljne Slorroiffen beS SoutterättS ju unb

£>arbenberg werbe fief) niemals ber ©efahr auSfefeen, &anblungett,

bie er im SJiamcit beS ÄönigS üorgenomnten , tjinterber non

©einer bDJajeftät mißbilligt ju fefjen
1
.

9cid)t leid)t tonnte man bem Könige einen übleren SMenft er

jeigett. $er thatfädjlidhe 3nfjalt ber 9lote liefe fiefe and; 3lapoleon

gegenüber red)tfcrtigen, aber fie mar in einem gegen Jranfreidi

fo unfreunblidjcn, ja feinblicßcn Xone gehalten, bafe -Napoleon

fid) mit Dieefet »erlebt füllte. Jpatte ber Äönig biefe 9iote unP

biefett S'on gebilligt, fo mar feine mabre Qeftnttung nicht länger

jmeifelbaft, iittb alles, toaS Sombarb bem franjöfifdjett ©efanbten

»oit feiner griebfertigfeit , feiner 9lbneigtmg gegen bie faction

coalitionnaire oerficbert hatte, fiel jufatnttten. ©feichrooht oer

banb £art>enberg mit ber einen Jaftlofigfeit nod) bie anbere,

bafe er bie ©peiterfdje 3eitung oont 10. 2lpril mit bem com

8. 2lpril batierten 2lrtitel an fiuccfeefini fanbte mit bem 2luf

trage, fie Taüetjranb $u überreichen. lEie beibett ÄabinetSräte.

roeldje in guten iöejiefeitngen ju Napoleon bie ©runbbebingung

für ißreufeenS Rettung erblicften, waren entrüftet über biefe

ohne il)r 23orwiffen gcthaiten Sdjrittc. 23et)itte, ber bis babin

mit ^arbettberg in freitnbfcfeaftlicbem 93erbältui8 geftanben hatte,

liefe bem fDiinifter, ber fich, wie es fdfjeint , bei ihm rechtfertigen

wollte, burd) einen Sebienten fagett, er höbe teilte 3fit. Sage

baranf — am 14. 2lpril —
,

gcrabe als £>arbenberg ben lebten

Sortrag beim Könige halten moHtc, traf er mit 2tepie ittt 2>or

jimnter jufammett. GS tarn in ©egenmart SontbarbS tmb ber

©eneralabjutantcn Äleift unb Äöcfrib ju einer heftigen Scene,

welche ,
bttrd) ben Äönig unterbrochen, beibe 2)länttcr auf lange

3eit jtt ©egnern mad)tc. Sombarb hotte fd)on tagS oorher an

Succbeftni burd) Äurier bie 2i>eifutig ergehen laffett, auf feine

©efafer ben im Flamen beS ÄönigS ergangenen 2luftrag färben«

1 «ante a. a. C. It 593.
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bergS nicf)t ju nofläiefien. „3)torgen", fcfjrcibt er, „wirb |>err

von §arbenberg für immer ben ©dEjauplafc nerlaffeit, mo er fidfj

eine unfieitoolle Serüfjmtfieit erworben fiat, ©ein lefcter Slft

l>at midf) }ur SBersweiflung gebrad)t. Sr fiat ben Äöttig über»

liftet, inbem er ifjrt oljnc mein SBorwiffen norgeftem bie I'e»

pefdfien unterjeic^nen lieft. Unter bent SSorwanbe, ben Höttig

non ber ©efd&ulbigung ber Xreulofigfeit rein jn roafdjcn, tjat

er ftd& bie Erlaubnis 51 t einer öffentlichen ©rflärung nerfdjafft.

Sie ^auptfadje barin ift fatfdü; bie ganje 9lote ift bem Äönig

frentb. Ser Äönig fiat feinem SJtinifter befohlen, £orb ^parrorobi;

bie Sltmafime ber jroei non bem franjöfifcfien Äaifer gefteüten

fforberungetr ju melben; aber er fd)reibt feine SRoten unb muff

fich bejüglich ber Eitelkeiten auf feine Siener nerlajfen. Sä

befiehl in ber Sfjat ein toefentlicher Söiberfpracf) jwifd&en bem

Stiftern, baS jene 2fnnaf)nte norauSfefct, unb bem Sone biefeS

unglücflidjen ©dbriftftüdfeS. Srfdfjredft bin icf) jum Könige geeilt,

©ein richtiger ©eift fiat ohne SDiühe ben ©acfjoerfialt burd^fd^aut .

.

Sin neuer Slrtifel in ber berliner 3etlung roirb förmlich bie

Entfernung beS .fjetrn non $arbenberg anjeigen" *. 3» ber

Sfjat bradfjten bie berliner 3^itl*”9en nom 15. 2tpril, nodfj elje

£arbenberg bie ©efdjäfte förmlich abgegeben hatte, auf 33et)tneS

Befehl bie amttidfie 9Re(bung, ber Äönig ^abe bem ©rafen

haugroifc baS Portefeuille ber auswärtigen ©efdjäfte wieber

allein übertragen 2
.

Surdfj bie 2trt ber Peröffentlidfjung wie burdfj bie ©dfjmä*

fjungen Napoleons fühlte fich &arbenberg aufs tieffte nerlefct.

Sr afjnte wof)l nicht, bafj baburdj feiner Sfjätigfeit unb feiner

Perfön lidfifeit ein Stempel aufgebrüeft würbe, ber il)m bei ber

3Ritroelt unb nodfj mefir bei ber ÜRadfiwelt ju grofjem, ja 51t

mefir als nerbientem fRufime gereichte- Napoleon ennieS iljm,

wie jwei ^afire fpäter bem ÜRinifter nom ©tein, bie Ehre, iljn

1 SaiUeu a. a. P. II 453.

* Kante a. a. P. II 599.

fcüffet, JtaiinetJregUrung.
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»or aller äßelt für feinen geü'b Ju erflären; er fiel, tnie ti

fd^xen , als Dpfer ber Überzeugung, baß ber Honig mit Gnt=

fdßloffenßeit betn Gröberer entgegentreten ntüffe. Unb bod) war

er uoöß oor einem falben ^aßre geneigt gerocfen, ©reußen mit

fyranfreicß ju ocrbiitben. 2lber baS jeßt Grlebte machte nic^t

bloß für feine äußeren 33crt)ältniffe , fonbern au dt für feine

Senfart Gpodje. Gr befaß ein ftarfeS ©efüßl feiner eigenen

©erfönlidßfeit; ber unoerbicute Slitgriff gab ißm nad) öfterem

Scßroanfen jeßt eine beflimmte Stiftung
;

er mürbe unb blieb

ber eutfcßiebene ©egner bcS 9)tanne$, in bem er nicht bloß beit

Unterbrüdfer GuropaS, fonbern and) feinen perfönlidßen fveinb

erfannte. Slucß bie 91acf)teile ber HabinetSregierung batte er an

ficß felbft erfahren ;
ben Prägern biefcS SpftemS, ben beibeit

HabinetSräten , bie ibn perfönlid; beleibigt, imb bem ©rafen

.ftaugroiß, ber ißit, roic er glaubte, treulos uerlaffen batte, trat

er t>on jeßt an als auSgefprodßener Ssliberfacßer gegenüber.

Ülber roic unerfreulich roar auch bie Sage beS SltanneS, ben

bie politifdien ©erßältniffe unb bie Sieiguitg beS HönigS roieber

Zur Seitung ber ©efdßäfte beriefen! Scßroere Sage batte $aug>

miß bereits in ©ariä erlebt; aber uo<b tiefere Äränfungen roar-

teten feiner, als er am 12. 2lpril nach Berlin zurücffebrte.

Sdjon bie 2lrt, roie ber Vertrag wont 15. gebruar zum 2tb

fdjluß gctommen roar, mußte, ganz abgefeßen oott feinem 3n»

ßalt, ben übelfteix Gittbrud machen. 2Öie roeuige fannten bie

näßeren Umftänbe, roclcßc auf ben üiinifter eingeroirft batten!

2i5aS nad) außen ßcroortrat, crfd)icn als ein fdjmadjxiotler Über-

gang Preußens non ber einen Seite zur aitberu unb fteflte ben

Unterbänbler in baS Siebt, als fei er ftets ber Tienftbereite Partei

ganger ©onaparteS geroefett. Srat er bodß an bie Stelle beS

ßfreißerrn ooit $arbenberg, ben Slapoleon felbft mit ber Hrone

bes SMrtprcrS gefcbmüdt Ijatte. Sei ber Siüdfeßr nach Berlin

rourbe er, roie ein 3eitrzcttoffe in einem ©riefe an ben Honig

fid) atiSbrüdt, »out ©ublifum beiitaße gefteinigt
;
faunt burfte er

roagen, fxd) öffentlid; feßen zu laßen, felbft bei £ofe unb in
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©efeflfdfiaft hielt man ftch fein non ifirn
1

. Utib bie Ungunft,

reeller er begegnete, ging jefct nidjjt mef)r non ben frembeu

Diplomaten, fonbem non ben eigenen Sanbäleuten auS; fie

richtete ftdfj nidf)t blof? gegen bas ©pftem , fonbem itod; mehr

gegen bie jineibcutige Unjunerläfftgfeit , bie man ifpn perfönlidfj

jur Safl legte. &au gtoifc fiitjlte fid) ber Sage unb ber ülenge

ber ©efefjäfte nicht getnachfen; er toünfcfjte, baff an £>arbenbergS

Stelle ein netter Äabinetämiitijler ernannt tntirbe. 21in nädjften

lag eS, an Sucd^eftni ju beiden; ßaugtoifc f cf>cint fogar in fßartö

bie 3lngelegcnljeit fchon mit ihm befprochett jn Ijabcn; aber

ber Äönig, tnelcher überhaupt SReueruttgen 511 uemteiben fud^te,

tnollte ihn nicht aus f)3ari3 entfernen. ©0 mürbe ber frühere

©efanbte in SBien, @raf ÄeUer, geroäfjlt
;
§augtnife l)offte, ihm

eilten £eil ber ©efdfjäfte übertragen unb bod) bie Seituttg be--

halten ju föniten. 2lber Äeller mar, rcie ber ©efanbte in Sott*

bon, 33aron 3«cobi , mit ber 9tid)tung ber preufjifchen ^lolitif

nidf)t einnerftanben unb erhob 2Xttfprüd;e/ bie £augtnifc nicht be=

friebigen fonnte. Schon nach wenigen SBochen fd)ieb er tnieber

aus, um fid) ben ©egnertt bes 21iiui|'ters jttjugefellen , bie non

Dag ju Sage fid) nenneljrten unb offener heroortraten 2
.

foarbettberg hatte fidf, gleid^ nachbcm er non ben ©efdfjäften

jurüefgetreten tnar, noH Grbitterung über jenen non dBepnte ner=

anlafiten 2lrtifel an ben Völlig geinanbt, non beitt er tnieber,

beinahe heimlich, in ben 3imment ber Königin empfangen

tourbe. Gr beflagte fid) lebhaft über 2fet)ttte, unb als ber Jtönig

bemerfte, ber 2lrtifel habe nidjt3 23crlehenbe3 enthalten follen

unb tnüffe burdj einen anbern berichtigt .tnerben, enniberte

^arbenberg, tna3 benn ber ÄabinetSrat nerbiette, ber e3 tnage,

1 Sgl. flmntebialfdjreibcn äJfaffenbacfjo bei Seemann, ©d)arnf)orft,

I 397 9tote 2; Kante a. a. D. II 603, 618.

* Sgl. bas Kälfere in bem ©riefe ©eter Sontbarbs oom 10. Juni

1806 in bet ©eilagc Kr. XVIII. Son Seiler rebet ber Sönig in einem

©djrciben an Sarbenbcrg nom 19. Slpril 1806. Kante a. a. D. II 607.

Sgl. auch bie ©riefe öelbigS an Dmpteba »om 13. Klai unb 8. fluni 1806

in 2. n. OmptebaS ©olitifdjem Kadjlnii. 3ena 1869. I 166 unb 167.

14*
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ben 9famctt feines Königs fo 31t mißbrauchen. „3dj ^atte mir“,

evsätjlt föarbenberg ', „ohnehin fdjon läitgft oorgeiefct, bent

Äöttig ttor meinem Abgänge, n>o ber Schein beS eigenen 3ntcr=

effeS roegfiel, meine Überjeugung unb bie immer lauter roerbenbe

öffentliche Stimme über bie 2lrt, roie er bie Siegierungsgefchäfte

trieb, unb bie SJlänner, benett er fidb anuertraute, an baS &ert

3u legen; beim es mar nicht ber minbefte 3nteifel, baß hierin

ber ftauptgrunb ber Übel lag, bie ben Staat in ©efafjr festen.

Schon feit bent 10. Dftober 1805, roo ich bie ÄabitietSorßrr

erhielt, bie bent ©rafett »oit jjaugroifc oon neuem eine Teilnahme

an ber Leitung ber ©efdjäfte gab, mar id) entfdjloffen, entroeber

meinen Abfdjieb 311 nehmen ober eine Veränberung in Abjidjt

auf bie oberfte StaatSbejjörbe 31t beroirfett unb ben ßönig ju

vermögen, fich mit einem verantwortlichen Staatsrate 31t um«

geben. ®ie roichtigften Angelegenheiten, ja am ©ttbe alle, be=

fanben fid) in ben &änben srocier Abjutanten, sroeier 5fabinete=

rate unb nur in einem fetjr untergeorbneten Verljältniffe eine*

in ber Xhat oon ihnen abhäitgenben ober von ihnen in ieinett

©efchäften unaufhörlich gehemmten unb burch roiberftrebenbe

(Einleitungen unb 3erftörenbe Schritte gelähmten Kabinett

itiinifterS. Seht roarb biefee roieber ein ÜJiann , ber jene Ab=

hängigteit gewohnt mar. ®ic öffentliche Verachtung gegen ihn

mar auf beit haften ©rab geftiegen . . 3m AuSlanbe roie

im Snlanbe hatte er bie öffentliche SJleinung ganj entfehieben

gegen fich . . 3<h fc^ilberte bettt Äönig alle Aachteile, bie auS

ber bisherigen Verfaffung unb betn Alangel eines (SentralpunfteS

ber Regierung, beffeit Seele er felbft fein follte, entfiänben, unb

roie bettt 9ied)tfchaffenen baS $ers blute, baß er, ber fo rein

moralifd) fei, fo untttoralifdjett Aienfdjen roie ^augroiß unb

Sombarb ein fo unbefchränfteS Vertrauen fchente. 3d> jeigte,

baß jene Elfachteile nodh weit gröfjer würben, roetttt bie jiabinets«

rate fein Vertrauen mißbrauchten ;
roetttt fic, bie ihrer Veftim*

mutig nach ß<h bloß barauf befchränfen foütett, bie Verichte unb

1 Stantc a. a. D. II 602 ff.

Digitized by Google



Huglanb lt. prcugen. fjarbenbergs Jtürftritt. Steins Denffdpr. 213

2Iitträge ber oberften öebörben 6r. fDiajeftät oorjutragen unb

f eine 39cfef)Ic barauf jurücfjugeben , allenthalben ihre eigenen

Sbeen unterfd&öben ;
wenn fie felbft ben ©tauben oerbreiteten,

fie leiteten ben köttig; wenn fie fidb mit ihrer 9Jiadft brüfteten;

toemt bie öffentliche Stimme fagte, baff fie ben Staat regierten;

roenn fie, roie Sctjme , im abfpredfenben anmafjenben Sone über

alles urteilten, ohne bo<h über altes griinblidje kenntniffe unb

©rfabntttgen ju hoben; roemt fie biejenigen brücfteu, gleidroiel

ob eS ber erfte SJiinifter ober ber lefcte königliche Wiener fei,

bie fi<h nidht unter ihren SefpotiSmuS fdhmiegten; roeutt fte

nur bie begünftigten , bie ihnen fcbmeichelten unb fid) an fie

roenbeten, obgteidh fie gar feine ©ef)örbe bilbett, gar nidht in

bie ©erroaltung eingreifett fottten ;
roemt bei grünblidjeit kennt»

niffett oon Gingen, bie für ihr ffacb gerabe am roenigften er»

forbertidh roären, oberflächlidfe Sefanntfchaft mit bett notroeitbig»

ften unb mit ber Söelt, roenn Sllangel au Urbanität unb Saft,

toetm fchtedhte (Srjiehung unb rauhe Sitten,' roenn fogar grofje

Sitteulofigfeit, roie bei Sombarb, ihr 9lnteil fei; roenn, roie bei

biefent, faft allgemeiner ©tauben an 33erräterei unb 23efted)ung

oorroalte, er fei gegrünbet ober nicht; roenn fte oon fdhäblidhett

ober roeitigftenS ihnen nicht jur (?hre gereichenbett ©inftiiffen

geleitet würben , roie Sfepme in manchen Singen ttott feiner

ffrau, bie fidh öffentlich baS 2lnfehett ^ietroon gebe, ©efdhenfe

nehme u. f. ro.; roenn befonberS im 2luSlaitbe bie UMttung

herrfchenb fei, baff fie regieren, bah fte oon fretnbem (Sinfluh

abhättgeit, bah ber SDtinifter nur burdh fie roirffant fein fönne."

Ser könig hörte biefe lange lebhafte 2luSeinanberfe|}ung

mit ©üte an, oerteibigte aber bie 2lngegriffetten ;
er bemerfte,

bah mohl nientattb, ber fo nah um bie ffSerfoit beS -Dlottarchen

fei, oon ähnlichen Sefcfjulbigungen oerfdhont bleibe, unb oer»

fieberte, bah er felbft auf alles genau achte, .frarbettberg meinte

bagegen, bei ber jetzigen Slrt ber ©efdhäftSführung fei eS bettt

könig roohl unmöglich, baS ©anje jtt iiberfehen ;
er ging foroeit,

bie früher erwähnten oon ihm geöffneten Sepefd&en SaforeftS

oom 26. Januar unb 4. ffebrttar bent könige ju texten unb
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ttadj bem, roa§ ßontbarb bem ©efanbten erjählt fabelt foHte,

beit Gharafter uttb bie politif be3 HabinetSratS als abfdjjeulidj

unb {ompromittierenb barjuftelleu. $er Äöitig hätte roobl

fragen fönnen, warum beim ^arbcitberg eine angeblich fo wirf)

tige Gntbecfung monatelang oerfcbmiegen habe. 2lber er bt

gnügte fid) ju erroibem, Sombarb tjabe nur fo gefcbriebett unb

gefprodhen, um ben ©efanbten irre ju führen. 3lud) gab er ben

SBorfteHungen töarbenbergs feine ffolge, unb biefer redjnete ei

ben ÄabinetSräten als neue fdhroere 33erfdjulbung an, ba§ ihm

bie für bie 2)auer feinet ÜBlinifleriumS bewilligten lEafelgelber

oon jährlich 8000 ^balern in einer wenig oerbiitblidjeu fform

entjogen mürben.

m.
äber wenn £>arbenbergä SOorfteüiiugctx bei bem Könige er*

foIgloS blieben, in ber nädjften Umgebung, bei ber Königin, bei

ben prinjen, bei jahlreicheu Röfleuten unb, was nod) bebeut=

famer ift, in ben Greifen ber fjödjften Beamten fanben fte leb-

haften 3lnflang. Sdhon im 2lpril oereinigten fidh bie ©enerale

Stiichel unb Phull unb bie üJlinifter Sdjrötter unb Stein ju

bem 3werf, eine iBeränberiutg ber preufjifd&en politif unb bie

'äefeitiguitg ihrer einflufjreidhften Pertreter ju bemirfeit. §arben=

berg als Selbftbcteiligter trat ber ^Bereinigung nicht förmlich bei,

man irrt jebodj fdbmerlidl), roemt man ilpt als ihren §aupt-

Urheber unb als baS eigentlich treibenbe Glcment betrautet.

3nbem aber nun bie beiben eitiflufireiduften üJtinifter beS ©ene^

raßnreftoriumS fidj anfdjlojfen , inbetn Stein mit feinem biircf)--

greifettbeit äßitlen, feinem feurigen Pflichtgefühl in ben Porber«

grunb trat, geroaim bie Pemeguttg notroenbig einen anbereit

Gharafter unb größere Tragweite roie bisher.

9todh einmal müffeit mir hier auf bie ©ntwicflung beS

preufjifdjen StaatSroefenS einen Siücfblibf roerfeit. ffriebricb

SfiMlhelm I. hatte 1723 in bem „®eneral--Ober=^inaitj*, ÄriegeS’
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unb Domänen=Direftorium" eine centrate ©eßörbe für bie

innere unb »orneßmlicß bie ftnanjieüe SBerroaltung in« Seben ge*

ntfen. Um jene 3eü mar in ben großen europäifeßen Staaten,

inSbefonbere in granfreieß, bereits ber ©runbfaß jur ©eltung

gelangt, baß für bie einseinen 3roeige ber StaatSgeroalt befon*

berc ÜDliniflerien mit auSfcßließlicßer, baS ganse Staatsgebiet

umfaffenber SBirffamfeit einsufeßen feien. 2lber feßon bie Gut*

fteßung beS ©ebieteS, roelcßeS aus räumlidß getrennten unb poli*

tifcß oetfeßiebenen Territorien allmäßlicß erroaeßfen roar, basu

noeß anbere ©rünbe, bereu Grörterung Jjicr 31t weit führen

mürbe, ßatten in ißreußen jenes Stjftem nießt 3ur unbebingtetx

Durcßfüßrung gelangen laffen. GS gab allerbingS außerhalb

beS ©eneralbireftoriumS feßon ftacßbeßörben für baS eigent*

ließe aiiilitärroefen ,
bie auSroärtigen Slngelegenßciten unb

baS 3uftistoefen mit Giitfcßluß ber geiftlidjen Sachen
;

in

bem ©eneralbireftorium ftanb bagegen biefent Jiealfpftetn ein

Territorialfpftem gegenüber, meines bie einseinen 'jßromnjen

als abgefeßloffene ©ebiete einem befonberen ÜDlinifter unter*

fteHte. griebridß SBilßelm I. ßatte ein Departement unb

einen 2Rinifter für Preußen, ^Sommern unb bie SReumarf, einen

Smeiten für 3Rinben , SRaoenSberg , Tecflenburg unb Singen,

einen brüten für bie Äurmarf, iDJagbeburg unb föalberftabt,

einen oierten für Selbem, Äleoe, DiörS unb 31eufcßatel. Gebern

biefer Departements roaren aber aueß einseine ©efcßäftSsroeige,

roelcße bafiir geeignet feßienen, für ben gansen ilereidß ber sDlon*

ateßie jugeroiefetr , 3 . bem britten Departement bie „3)tarfcß*

unb 2lrmeeperpflegungS=2lngelegenßeiten", bem oierten bie ijJoft

unb baS iDtünsroefen *. Scßon am 27. Quni 1740, fürs naeß bem

SlegierungSroecßfel, mürbe ein eigenes fünftes Departement naeß

bem SRealfgftem für ©eroerbe, &anbel unb 23erfcßr eingerichtet,

SU roelcßem fpäter nodß brei, nadß äßnlicßen ©runbfaßen georb*

net, ßinsufamen. 2lber aueß bent Xerritorialfpftem ßatte grieb

1 Steuter, Äönig Jriebrid) SBilljelm I. unb bao OJeneralbireftorium

3eitfd)r. für preufi. ©cfc^ictjtc u. üanbesfunbe XII 730.
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rief) ber ©rofee ttod) nicht eittfagt. 9!ad; ber Groberung Sd)le=

fienö liefe er biefe wichtige ^rooinj als einen abgej'onberten

Heil bcS Staates befiel)en unter einem befoitberen SRinifter, ber

jroar beit üJliniftern beS ©eneralbtrcftoriumS foorbiniert roar,

aber nur in beit lefeten Hagen beS SabreS ßn ben gemeiitfamen

Beratungen teiljunefjmen featte. 9iod) im 3abre 1790 feben

mir, bafe aud) bie neuerroorbenen fränfifebert dürftentümer in

^arbettberg einen befoitberen 9Rinifter erbalten. Hie Berroid’

(tingen biefer oielgeteilteu BerroaltungSntafchine mürben nodj

babttreb »cntiebrt, bafe im Saufe ber 3eit eine fReibe Don

Gentralbebörben felbftättbig neben baS ©eneralbireftoriunt ge=

treten mar, roie baS ^auptbanfbireftoriuni, bie Sotterie, baS

©eneratpoftamt, bie Dberrecbenfammer. 9fa<h bent BlQne «yrieb*

rieb SMlielntS I. füllte im 2lnfd)ltife an bie frühere Gntroidlung

ein StaatSrat, jufamtnengefefct auS ben 2RinifIem unb b^ntor*

ragenben Beamten unb ©eneralen, über bent ©anjen fteben, um

bie einheitlichen ©runbfäfee ber Berroaltung feftjubalten. Gr

»erlor aber mehr uttb mehr an Bcbeutung, tueil ber Äönig oiele

eigentlich »or ben Staatsrat gehörige Sachen felbft erlebigte,

uttb roeil bie fdjott in ben ciitjelnen ÜRinifterien eingefübrte fob

legialifebe Berbatiblung eine nochmalige gemeinfchaftlidje Be*

ratung in einem gröfeeren Greife als 3cttoerlufl erfreuten liefe.

Unter f?riebridj II., ber überhaupt feinen -Rat »erlangte, mar

biefe Bel;örbe, toelche eigentlich ben ©djlufeftein ber gefamten

StaatSregicrung f;ättc bilbeit füllen, 51t einem biofeen 9Iamen

geroorben. Söir fafecn, roie ber Äönig burd) fein Äabinet bie

gefamte ^Regierung leitete, unb roaS für llbelftänbe baraue

errouefefen. 2llS griebrid) SSilbelitt III. ben Hbron beftieg,

batte man ben ernftcit Söillen, ihnen abjuhelfen; aber ju burdp

greifenbeit 3Raferegelit fant eS jefet foroettig als unter feinem

Bater. Her Staatsrat, roettit and) juroeilen »erfatnmelt, roar

fein roirffameS ©lieb, noch roeniger Sdblufeftein beS ftaatlichen

Organismus. Sollte matt roidjtige fragen ber auswärtigen

Bolitif in einem gröfeeren Ärcife jur Berbanbluitg bringen, fo

legte man fie nidjt bent Staatsrat »or, fonbern berief für ben
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einzelnen gall Konferenzen , bei benen 3«t, 2lnzal)I unb 2luä=

roafil ber Teilnehmer non beit Umflänben unb betn Belieben

beS Könige abhingen. ©ine anbauernbe follegiale XI)ätigfeit

batte (ich aüerbingS im 3Rinifterium be3 2lu3märtigen erhalten,

menigftenS bis jum 3al)re 1801, als J&augroiß ber alleinige

Snbaber rourbe. 2iber im ©eneralbireftorium mar fie unter

griebridj II. mehr unb mehr aufjer Übung gefomnten, mürbe

auch burd; bie früher ermähnte ^nftruftion ftriebridj 2BilhelmS II.

nom 28. September 1786 nur ungeniigenb roieberbergeftellt,

roäbreub fte gerabe hier bei ber SBtenge ber nerfdjiebenen

unb bo<h gleichartigen, ihrem SBcfen nach »oneinattber abbän»

gigen SepartementS am roenigften hätte fehlen bürfen. ©S

fanb jroar roödjentlich eine gemeinfdiaftliche Sifcung ber sDiinifter

unter bem Borfiße beS ©rafen Schulenburg ftatt; aber biefer

nerflanb eS nidht, ihr bie rechte Bebeutung ju geben. Ser

©inheitspunft mufete alfo mieber bur<b ben König unb baS

fönigliche Kabinet gebilbet roerben. £>ättc man nur babei ben

©runbfa| befolgt, ber roieberholt bei ber S^nrnfafteigung zum

2luSbru<f fam : ber König folle nur bie allgemeinen 2lnorbnungen

feiner Prüfung unterroerfen, bagegen baS einzelne ben Behörben

iiberlaffen. Sem ftanben aber, roie e$ fcheint, ©harafter unb

Befähigung BepmeS entgegen, ber nicht blofj mit ber Suftiz,

fonbent mit oerfdjiebencn Bermaltung^zmeigen fich befchäftigt

hatte, mit einer großen 2lrbeitSfraft oiel guten 2BilIen uub

regen ©ifer Bereinigte unb mehr geneigt mar, feine Shätiafeit

in bie Breite als in bie Tiefe auSzubehnen 1
. Wendens an=

bauembe Kränflidifeit bot ihm bazu roillfommene 2lnregung,

unb nach bem Tobe beS »orjüglichen SJJanneS — am 5. Sluguft

1 3$ erwähnte (oben S. 87), baß im §erbft 1797 mit bem läge, an

roeldjem Wenden in bie neue SBirlfamfeit eintritt, ein neues ÄabinetS«

joumal unter feiner Leitung ben Slnfang nimmt, roetrfieS bis Cnbe 1800

reidjt. Seit Set)tne3 Eintritt finbet fid) für bie inneren Staatoangelcgen«

feiten ein }roeitc8 3<>urnal, reelles nach Wendens Slbgange ba«S einjige

wirb. 3Bie bie Slrbeit jroiftben ®ei)ine unb Wenden geteilt rourbe, ob babei

ein Unterfcfjieb jroifdien ginanj* unb Suftijfacßen tjeroortritt. ob ®ei)ine

oorerft ber »on Siüdjel geroünfd)te Aabinetsrat für 3uftijfac^en roar, muß

einer fpäteren Untcrfudjung »orbeßalten bleiben.
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1801 — roar baS ganjc ©ebiet, baS fidfj anfänglich unter Die

beiben oerteilte, it>m au«fd)lieB(id) jugefallen. Gine 3nflrufti«i

für ben ©efchäftägang jener erften 3“^e ^at fidj noch nid):

aufftnben taffen; einigennaf;eit entfdhäbigt aber bafür eine Dar

fleHung, roeldje Sotnbarb fetbft in fpätercr 3«* gegeben bat
1

.

2Bie man beitfett fattn, fucfjt er bie gebier bes Verfahrens ju

befdjönigen. Gr giebt ju, baß bie ÄabinetSräte thatfächlid)

9)iinifter geroefen feien, nur baß ber Xitel ihnen gefehlt ^abe;

aber barin, meint er, liege fein Nachteil. MeS fei auf bie

richtige Sßaljl ber ißcrfonen angefontmen, mit benen ber flöttia

ju State ging, unb ber ftönig ^abc ebenforoobl bejügtid) ber

SJtinifter als bejügtid) ber Äabiuetsrätc ftch tauften fönnen.

3m erfteren galle fei aber ber Schaben weit größer gemefen;

beim bie 3)iinifter mürben ba$ Übet, baS fte geraten, ohne

©egengeroicht auch fetbft jur Ausführung gebracht haben, mäh 3

renb ben ÄabitietSräten burch bie SJtinifter eine mißliche unb

roirffame Beaufsichtigung 311 teil geroorben fei. Aber mit

Stecht hat man bagegen eingeroenbet, baß ber anerfannte unb

»erantroorttiche Seher eines Departements geroöhnlich auch

am meiften geeignet mar, über baS, roas gefchehen füllte, ju

urteilen unb bas Urteil beS jföttigS auf ben richtigen 93eg

31t lenfen, befonberS roenn eS ftch nicht blofe um bie

mäfjigfeit einer 'Diaßreget an fidf, fonbern auch um bie 2Irt, bie

3)littct unb bie &ittbernijje ber Ausführung hobelte. Denn

bafür mußten betn mit ber Sache uertrauten Beamten mancher

lei praftifdhc Erfahrungen unb Äenntniffe 3ur Verfügung flehen,

roelcße bem ßabinetSrat geroöhnlich fehlten.

( Den ©cfdjäftSgang fchilbert Sotnbarb folgeitbermafjeit : ABe

1 Matöriaux 3. 51 ff. i'otnbnrbo 9Ittgaben erhalten eine Steftätiguna

unb Ergänjung burch bie Slufjeichnungen beö fpäteren MncgSmtnifterb won

Stowen, ber ju 2tnfang bes Jahres 1810 für ben militärifctien Sortrag in

bao Habinet berufen lwurbe. Jtgl. Erinnerungen au« bem £eben b»

0eneral>Selbmarf«haUs Hermann won Stowen, herauogeg. won griebrid)

Aippolb. 3roei Stäube. Seiptig 1889. ®iefe-2)arfteUung fcheint aber genau

nur bcin 3uftanbe ju cntfprechen, roelchen Stowen mit erlebte, fattn bei

halb erft fpäter jur Stcnubung tommen.
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Söriefe oon ißrioatperfonen unb bie ©ericfite ber Seljörben rour=

ben jcben SRorgen in bcm Äabinet beS ÄönigS niebergelegt unb

oon bem ©eneral Äödrife mit föiilfe eines alten erprobten Scfre-

tärS geöffnet. Der Äönig mar bei biefer Strbeit jugegen, ober

er trat joenigftenS mefjr als einmal in baS 3i,nmer e ließ fiel)

einen allgemeinen Seridfjt erftatten unb ocrfefjtte niemals eine

beträdjtlidje 3“^ non Briefen, roie eS ber 3 lJ fflH bot, felbft

SU lefen. Dann mürben bie Briefe bem Qnljalte nad) oon

Äödrifc unb bem Sefretär in brei Abteilungen gefonbert unb

barauf ben brei ÄabinetSräten für
sJJiilitär, für innere unb für

auSroärtige Angelegenheiten jugefanbt. Diefe nahmen im Saufe

beS DageS baoon ÄcnntniS unb ermatteten am anbern SJtorgen

33eridE)t. Der Äönig erörterte jebe einzelne Angelegenheit mit

bem Slerichterfiatter, inSbefonbere bie Berichte ber öeljörben.

Dann ergingen bie ÄabinetSorbreS an SBittfteHer ober an bie

UJtinijter, benett es aber noch immer frei ftanb, erforberlidjett ftaHS

ifjre ©egengriinbe geltenb ju machen. Sombarb roenbet fidj ferner

ju ben ißerfönlid)fciten ber brei Äabinctsräte. $on bem Cberften

— bem fpäteren gelbmarfdl)all — oon Äleift, ber im 3af)re 1803

an bie früher oon 3öftn>ro bcflcibete Stelle getreten mar 1

, fagt

er, bafj er if)n roenig leime, aber nur mit Ad&tung oon ihm habe

reben tjören. Die bebeutenbfte SBirffamfeit fdjreibt er Septne

ju, herüber baS roeitumfaffenbe Departement beS 3nnem, über

ipolijei, fyinanjen, 3uftij» unb ©nabenfadhen berichtet habe. ©r

1 3aftroroS unmittelbarer 9iad)folger roar ber 3Wajor ». Qolfcmann,

ber, roie Sogen (a. a. D. 1 126) bemerft, ben SRuf eines redjttic^en SDianneo mit

auf feinen Soften brachte unb nad) turter3cüautf) mit inSCMrab naljm. „itleift*,

fc^reibt Sogen, „roar ein ebler, f)öd)ft rec^tfc^affner, perfönlid) fetjr tapferer

Stann, aber fo an ben alten gornten flebenb unb fo fdjroar^ in bie 3ufunft

bliefenb, bab, roenn in feiner öegenroart nur Mob oon möglichen neuen

Ginridjtungen gefprot^en rourbe, er fdjon in Sd)rccten geriet. Gin grob

artiges Sluffaffen ber Staats- unb £riegsoerf)ältniffe unb barauf bie nöti*

gen Gntroiirfe ju entroicfeln, roar if)in feiner Matur nach unmöglich. Gin

jroeiter GSeneral-Slbjutant, ber Weneral Aötfrig, hatte oiel Jl^nlic^es in ben

Gbarafteranlagen mit Jtleift, nur bab er noch fdjroächcr roar* (a. a. D. I

264). Ohne eigenes Urteil, roar er aud) bem Sluftrage, roc!d)en griebrief)

JDilbclm ifim bei ber Ihtonbcftcigung erteilt hatte, burcf)auS nicht ge>

roachfen. 2t. a. D. U 21.
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rühmt feine Äeitntniffe, feinen eblen Sinn, bet mit ber Siebe 1

jur ©erecfjtigfeit bic Neigung wohljuthun ju »erbinben roufcte 1

SSon fidj felbft fagt er, fein ißoften fei weniger bebeutenb ge- I

wefen, weil ber 'Dtinifter beS Auswärtigen mehr als alle übriger.

fDJinifter mit bent Äönige perfönlid) cerfefjrt habe. 9Iadi ibrem

ganzen Umfange läht ftdh über SombarbS ühätigfeit nicht w-

teilen; beim wäfjrenb bie ÄabinetSorbreS für bic inneren Ange

legenbeiten in einer langen Siet he oon SJänben ftdb erhielten, in

baS Sourttal für bie politifdje Abteilung beS ÄabinetS »erlorci

gegangen. 9tad) allen 3cugniffen , bie bariiber »orliegen, uni

nad) ben hier mitgeteilten ^hatfadjen fdjeint eS aber, bah Sow

barb in ben angeführten SBorten feinen Ginfluh, entweber aui

93efdjeibenheit ober um feine üßerantwortlidjfeit ju minbem,

unter baS richtige dKafi herabfefcte. Succhefini behauptet in einer

Aufzeichnung über bie 3»ftänbe ißreuhenS im 3ahre 1805 1

,

Sombarb fei ber lebte Stichler über alle politifchen Sefc&Iünr

beS ÄabinetS gewefen; freilich h flbe er feinen Ginfluh nicht
,

lebiglidh feinen Talenten, fonbeni »or allem beut Umftanbe per-

banft, baf? er fiel) nod) genauer als ^augwifc ben ihm befannten I

unoeränberlidjen ©runbfäfcen beS StönigS angefdhloffen babe.

Streffenber (äfft fidh bie Stellung SombarbS nicht bezeichnen.

®ie Stiftung gab ber Äönig an, Ausführung unb Ginjelheiten

lagen gewih nicht jum wenigfien in SombarbS §anb, ganz ab-

gefehen oon bem Ginfluh, ben bei täglichem Umgang unb ge-

mein] djaftlidjer 33efdjäftigung ber Sefretär auf Anfichten unb

Gntfd)lüffc feines Ferrit auSiiben fonnte. ®cm ÄabinetSrat

süeijine, fdhreibt Sucdhefini weiter, höbe ber Äöttig noch uor ben

SDiiniftern beS ©eneralbireftorimnS unb ber ^uftij b°hed Anfehen

jugeftanbeit; bei feinen Vorträgen feien inbeffen Äödrifc, Älrift

unb Sombarb gewöhnlich jugegen gewefen unb hätten eine 3lrt

»oit Äontrolle auSgeübt. 2)ie eigentümliche Stellung beS ®ene-

ralS Äöcfrih hebt Sombarb befonberS henior. Äödrih wohnte

als 93crtrauenSmann beS ÄönigS ben Konferenzen bei , in ber

1 SöaiUeu a. a. D. II 635.
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Sieget, ofjne an ber 33efpredf)ung teiljunefpnen
;

aber ber Jlönig

f)atte bann nad) ben 2lrbeit$ftunben jetnanbett, mit beffett §ülfe

ev bie 3been be£ Borgens fid) inö ©ebädjtniä jurüdfrufen uitb

bic feinigen jur Steife bringen fonnte. Äödriß fotlte für il)n

eine jtoeite Stimme be3 ®etoiffen3 fein uitb burd) ©rhinbiguttgen

in roettern Greifen fid) in bie Sage fe(jen, bie SBünfd&e be3

5Bolfe3 junt Siuebrucf ju bringen. 3)ei ber SarfteUung biefesS

Sierijältniffeä folgt ßombarb beinahe toörtlicl) bem ifpn rool)l

befannten Schreiben, baä ber Honig beim StegierungSantritt an

Höcfrifc richtete; beögleid^en entfpridfjt aud) bie Stellung be§

©enerats genau ben ißflidjten unb Aufgaben, bie in ber ano*

nprnen Senffd)rift über bie 33ilbung beS Habinets bem SBer^

trauenämanne be3 HönigS auferfegt toerbeu (oben S. 80). Ulan

fönnte barin eine 33eftätigung ber 3litnal;me finben, bafj biefe

Senffdjjrift entroeber oon Hödriß felbft ober bod) unter feinem

©influf} oerfaßt roar. Sind) fonft bemerft man gelegentlid) eine

Sterücffidjjtigung ber in ben mitgeteilten Senffdjriften au3ge--

fprodjenert 23orfd)läge. Sepiue erroibert j. 33. einer SöittfteUerin,

baß eine Sifte ber ißerfonen, toelcfje bei ©nabenbejeigungett 3ie=

rfidfidjtigung oerbienten, im Äabinet aufberoaljrt tuerbe.

'DienrfenS 33orfdf)lag, ber Honig möge bie f)äu§lid)cn unb ffa*

milienangelegenf)eiten oom Habinet trennen unb einem befonbem

Sefretär übenoeifeit, fdf>eint bagegen nid)t befolgt ju fein. 3tt

ben Journalen finben fid) Schreiben ati gamilienmitglieber unb

übet reine ißrioatangelegenljeiten, j. 33. fdjott in bem unter

ÜJlencfenä Leitung entftanbenen 33anbe oon 1708 ein Honbolen}*

fdireiben an ben J^erjog oon SBürtfemberg, ferner unter bem

10. 2luguft eine Sieifje oon Sanffd)reiben für ©eburtstagä»

roünfdfje an ben^erjog oon 33raunfd)toeig=ßlä, an bie ^rinjeffin

ßuife oon Preußen unb ifjrett ©emaljl, ben dürften 9iab}itoilI.

Sie 3a^l ber Habinet$orbre3 ift toentt aud) nid^t fo groß, toie

unter ^riebridf) II., boef) eine feljr beträd)tlid)e, juroeilen fallen

30—40 auf einen Sag 1
. Hein 3)ud) fann in ba3 SBefen ber

1 3n 9iaumburg am 26. ©eptember 1806 erreiefjt baS 3ournat j. 8.

bie 9!ummer 5954 »om 2. 3anuar an geregnet.
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KabinetSregierung einen fo betulichen Ginblicf gewähren als bas

KabinetSjournal. fDian ftaunt über bie iDienge non Scgenftänben

ber wichtigften unb geringfügigften Art, bie f)ier jur Verband

lung unb Gntfcfteibimg fommen; man begreift, bafs in ber

&attb ffriebrichs II. ein foldjer Organismus Vebeutenbcs

leiften fonute; aber man erfennt aud) bie Alängel, welche, felbii

unter bem großen Könige unnermeiblich , in nerboppcltem i't'afee

ficb entwicfeln mußten, fobalb fein Seift baS foinplijierte 9?äber>

roerf nicht meljr im Sange erhielt. ®ie größte Sefafjr lag

bann, bafi
,

foroeit ficb »erfolgen läßt, eine ftrenge Abgrenzung

ber Kompetenz für bie Atiniflerien in ihrem Verhältnis jinn

Könige nidbt beftanb, bafs ber König ober, was baSfelbe ift, bas

.Habinet nach Velieben in alle Sefd&äftSzroeige eittgreifen fonnte.

®er eigentliche fHegent für bie inneren Angelegenheiten mar

Vetjitte
;
bem Könige fehlten Seit unb Äenntniffe, um bie (5nt-

fdbeibungett felbft ju geben. Gin fDlann non überlegenem Seifte

hätte in ber Stellung eines KabinetSratS eine Art non Gn'a$

für bie feljlenbe Vereinigung ber Veljörben bieten fönnen:

aber ein folchcr -Kann burfte nicht mit Kleinigfeiten belaftet

werben, wenn er zugleich über bie wichtigften Singe entfcheiben

füllte, unb belaftete man ihn gleichwohl bamit, fo fonnte er

unmöglich baS VMdjtige reiflich genug erwägen.

Vei allebctit läftt ftch nidbt fagen, bafs fchlccht ober toillfür-

li<h regiert tnorbett fei; bergleidben mar bei bem Gbarafter beS
*

IlönigS unb VeptneS unmöglich. Vcptne b fl t fpäter, wie es

fcheint mit nolletn Siecht, behauptet, non feiten beS KabinetS fei

baS wahrhaft Sittliche niemals gehinbert, fonbern im Segenteil

geförbcrt worben *. Gr befaß einen regen Sinn für 2Bijfenf<haft

unb Kunft, unb es war ihm föerzenSfache, für ihre jünger unb

fDieifter einzutreten. Aber wenn baS Saitbrecht unb ber neue

Seift beS VeamtentumS für nerautwortlidbe ©taatSbiener auch

eine felbftänbige SBirffamfeit forberten, fo fab man in ben

1 Über Kctjmeo Jbätigfeit im ^uftijroefen »gl. 0tßljet a. a. D. II

345, 360 ff. ®g[. aud) bie Meine Scßrift oon itreufe, Sie" neun erften

Siegierungsjatjre griebridj äßilßetms III. SScrlin 1856.
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JtabinetSräten Söeamte, welche ohne SSerantroortlic^feit itjren

2BiHen ben fyödjften StaatSbel)örben aufbrängen fonntcn. äßet«

djeit ©inbrucf muh eS auf bie SDHnifter unb bie tteroorragcnben

9iäte beS ©eneralbireftoriumS gemacht haben, wenn forgfältig

erwogene 93orfd)läge juroeiten ausführlich/ äuroeilen aud) mit

wenigen abfpted)ettben SBorten, fcheinbar atterbingS pom Könige,

in SSirflichfeit aber oon einem ÜHanne jurüdgewiefen würben,

ber an 9iang, fahren, juweilen fogar an geiftiger ^Begabung

unter ihnen ftanb!

2>enn man würbe fet>r irren, wollte man annehmen, bah

es bem .Ocneralbireftorium bamals an ausgezeichneten Weitem

gefehlt hätte. ®ie gaebntinifter $einifc unb Strnenfee waren

SierwaltungSbeamte, bie für alle Seiten als mufterhaft erfcheinen

;

auch bie ^rooinzialminifter Sdjrötter für Cft= unb Sßeftpreuhen,

jfjarbenberg für bie fränfifdjen Herzogtümer, baneben Sd)ulen=

bürg an ber Spifce ber CbcrredjenEammer, Hopm als SJtinifter

für Schienen laffen fief) gewifj nidjt als unfähig bezeichnen,

wenn auch Schulenburg bei ber Sircftion ber Söanf unb Hopm
bei ber Drganifation ber neuen polnifchen ^rootnzen 311 nicht

ungegrünbeten Sßortoürfen äleranlaffung gaben. £urd) HeinifcettS

$ob am 15. 2)iai 1802 erlitt allerbiitgS bie 3>erwaltung einen

unerfefclicben Sßerluft, unb ein zweiter fchien beoorzuftehen , als

auch StruenfeeS Kräfte imföerbfte 1804 fo fehr abnahmen, bah

noch »or feinem am 17. Dftober erfolgten £obe an einen s
)Jach 5

folger gebaut werben muhte. Seht war es SepmeS fBerbienft,

bie SKufmerffamfeit beS Königs auf ben Diann z» lenfen, beffen

9lame in ber ©efdjidjte beS preufjifcben Staates unb inSbcfott*

bere ber preufjifcben Söeamtenwelt Gpodje machen foHte. 2)er

Freiherr Äart ootn Stein hotte fich, feitbem er 1780 als 22jäf)*

riger Süngling in preuhifche ®ienfte getreten war, zuerft unter

Leitung beS SJlinifierS Heinifc ,
bann in felbftänbiger Xl)ätigfeit

als fßräfibent ber märfifchen, enblich als Dberpräfibent fämt*

lieber meftfälifcher Kammern „bur<b eine feltene ^eftigfeit beS

©harafters unb als benfenber Üopf unb ©efchäftSmann bewährt".

SHcfe ©igenfd&aften hob Seprne bei bem Könige unb in einem Bericht

Digitized by Google



224 Zldjtes Kapitel.

an Schutenburg befonberS l)eroor. Der König Ijegte Bebenfen:

er hielt Stein „für efccntrifch unb genialifd), für einen 2Jiann,

ber immer nur feine Meinung für bie richtige halte', unb

rooHte juerft ctroaS aitbereS oerfudjen. 2lm 6. C hoher 1804

mürben oon StruenfeeS ©efd)äftSfreife oorläuftg Seetjanblung

unb Jabrifroefeit abgefonbert unb nebft betn Banfroefen unter

SdjulenburgS Oberleitung beni ©eljeimen ^inanjrat oon Borg=

ftebe übertragen, ber, roenn er fid; in feiner Stellung beroäfjTte,

üKüufter roerbeti füllte. 3lber ber neue Gljef fonnte fid) fein

2tnfehen oerfchaffen; fo fatn ber König auf Stein jurücf , ber

am 27. Dftober für baS Slccife», ^oü-, gabrifen» unb Kommer*

jialbepartement junt i'iinifter ernannt, roenig fpäter auch ber

Bant unb Seetjanblung oorgefeßt mürbe 1
.

9iad)bem er in Berlin am 10. Dejember fein 2lmt ange*

treten Ijatte, mag feinem ftrengen DrbnungSftnn, feinem thätigen

SBitten manches nicht genügt haben; aber man barf nicht glau»

ben, er fei mit bem Beroufctfein eines ^Reformators unhaltbaren,

ber Berbefferung burdjauS bebürftigen 3uftänben gegenüber ge=

treten. Bon ben Nachteilen einer Bermifchuttg beS fReal» unb

DerritorialfpftemS hatte er noch feine 2lf)nung; in ben jroifchen

ihm unb Bet;me geroechfetten Briefen roirb oon beiben Seiten

offen auSgefprodjen, bah ©teilt am liebften ein ffjrooinsialbepar

tement übernommen hätte
2

. 3luch in ben herrfdjenben Kreifen

ober in ber Beoölferung mar noch feineSroegS baS ©efiif)l leben»

big, bie ^Regierung fei mangelhaft unb baS 3lnfehen beS Staates

gefunfen. Sßenn man auf einer Karte jener Dage baS Königreich

Breujjen oor 3lugen hat, ftcht eS an Umfang nicht gar ju rocit hinter

bem jefcigen surücf, bie Beoölferung mar erheblich gemachten
3
,

unb roährenb ber Dauer eines langen JriebenS, im Schule ber

1 ^3er^ a. a. D. I 273-276, 465.

* Stein an Steijme, 3. flooetnber, Set)me an Stein, 10. Stooemb«

1804. Serfc a. a. D. I 278, 283.

* 3m 3ab« 1805 jäfjlte man auf 5707*/a üuabratmeiten 10023900

Ginroofjner. Sgl. bie Tabelle bei Saffereifc, 2!ie Äurmarl Sranbenburg

oot bem SuSbrud) beS franjöftfdjeti Äricgeo. Seipjig 1847. ßrfte Seüage.
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JvotarfationSlinie, fjatten Raubet unb ©eroerbe eine Steigerung

erfahren, welche in beit burd) ben Krieg jemitteten Staaten

nicht ohne ©runb beneibet nmrbe. Selbft bas politifdje Softem

liefe ftef) folange menigftenS oerteibigen, als in betn grofecn

europäifchen Kriege granfreich nicht ein unwiberfteblic&eS Über»

gewicht gewonnen hatte. ®i3 bahin war auch bie 2Birffamfeü

SteinS in Berlin feinen SBünfdjen burchauS entfpredjenb. 2Ule

feine Neuerungen auf bem ©ebiete ber 2lccife unb bes Salj»

wefeitS, bie Aufhebung ber ^rooinjialjöüe würben, gewife unter

Jörberung 2tepmeS, oom Könige gebilligt

1

. 3m fisrbft 1805

hatte Schulenburg auch bie bis bat)in ihm oorbchaltene oberfte

Leitung ber San! unb Seebanblung abgegeben 4
. Gin ©egen«

fafe trat erft feenior, als währenb ber 2lnroefenl;eit beS Saren

in Berlin auch bie grofeen ©egenfäfee in ber preufeifdjen 'JJolitif

jum NuSbrucf tarnen. Stein war burchbnmgen oon bem 0e»

banfen, bafe man bie Freiheit GuropaS oennittelft einer grofeen

SSerbinbung gegen napoleonifche Unterbriictung fiebern rniiffe.

Söährenb fein Vorgänger jeber änwanblung, fich an einer Koa»

lition ju beteiligen, finanzielle Sebenfen entgegengefefet hatte,

war Stein unoerjüglid) mit einem Gntwurfe fertig, ber bie Gr»

forbemiffe für einen ffelbjug auf 3al)rcSbauer jur Verfügung

IleHte. 3luf ©runb biefeS GntwurfeS unb im GinoerftänbniS mit

fjarbenberg würbe bem Könige am 26. Cftober, gerabe inmitten

ber preufeifdprufftfehen 33erhanblangen, eine Denffchrift übergeben

mit bringenben SBorten über bie Notwenbigfeit beS Kampfes unb

über bie Vorteile, welche man oon ber 2lntunft ÜlleranberS, „oon

ber Eingebung biefeS eblen dürften für bie grofee unb gute Sache"

1 a. a. 0. I 285 ff. Us erfdfeint als Aufnahme, bafe ber

Honig burcf) Äabinetsorbre oom 12. Aooember 1805 ftatt bcö oon Stein

oorgefcfjtagenen ©eheimen Aato oon 3ieguelin ben MriegSrat Hrug jutn

3)ire!tor bes neugegriinbeten ftatiftifcfjen 3)ureaub ernannte; ogl. Stabei»

mann, £ie preufiifdjen Jtorugc in ihrer Ihütigteit für bie Öanbcsfultur.

fieipjig 1887. IV 320. Diefe Ausnahme crfcheint nicht ungerechtfertigt,

roenn Stein in feiner Autobiographie CfJerh a. a. D. VI, 2. Stufte, Auf).

S. 174) Barbenberg fpäter bie Segünftigung '-BeguelinS jum Jiortourf macht.

* $er& a. a. C. I 319.

$fltf«r, flnbiitetSreflinunfl. 15
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ermatten förtne*. Auch in ben folgenben iüJonaten blieb Stein mit

§arbenberg bejügüd) ber finonjieHen 2)ia§regeln in beftänDigem

Ginoemehmen. GS ift nicht ju jroeifeltt, baß er bie oon §art>en

berg bainalö oertretenen Anfichteii teilte, ja baß er nod) weit

fdjmerjlidjer unb jomiger als biefer bie 3ögerungen ißreufjenS,

bie SJieberlagen ber Koalition, baS Süttbnis oont 15. Dejembei

empfunbcn bat. 21ber folangc $arbenbcrg an ber Spifce be»

2)iinifteriumS unb mit Setjrne in freunblid^en Stejiehuttgen ftanb,

mar bic 3eit, öffentlich au fjutreten, noch nidht geformten. Siodj

am 3. Januar 180(5, als §augroifc mit betn ntobifijierten 2>er=

trage nach ^ariS reifen follte, oerfudjte Stein, feinen greunt

SSincfe, ber ihm in 2)lünfier gefolgt mar, ju befchroichtigen, bie

3urüdhattung ißreufjenS in beut Äriege, bie beoorftehenbe 9e=

fefcung ^attnooerS ju rechtfertigen
1

. 21ber nun fam ber Vertrag

oont 15. gebntar, nac^ öer allgemeinen Auffaffung bie fdhmacb^

ooUfte Demütigung ipreufjens, baju ber erjroungene fRürftritt

ftarbenbergS, enblich fein offenes 3enoiirfniS mit 2)epme, £om

barb unb £augroifc.
sd)ian roirb fchroerlich irren, roenn man in

biefetn 3erroürfniS nicht bie tieffte Urfadbe, aber ben eigentlich

bemegenben Anftofs erfennt, burch roelchcn Stein ju ber erften

politifchen ©rofctljat feines SebenS angeregt mürbe. $n ben

lebten Tagen beS April entroarf ober beenbigte er junächft

für einen greunbeSfreiS bie „Darfteüung ber fehlerhaften

SDrganifation beS ÄabinetS unb ber Aotroenbigfeit ber Sib

bung einer '.Dlinifterial* &onferen}"
a

. Schon bie Auffchrift

jeigt, bah bie Streitpunfte hier auS einem roeiteren ®eftchte s

punfte aufgefaxt roerbett, als cS bisher oon $arbenberg ge-

fcheheit mar. gür &arbenberg mar bie Angelegenheit roefcntlid)

eine perfönlid)e. 9öaS ihn oor allem erbitterte, mar feine Gnt»

fernung aus betn Amte, bie Giferfndjt jroifchen ihm, $augrot$

imD Sfombarb unb ber Streit mit Söepnte. 2Säre er üKinifier

geblieben, hätte £augroiß ein für allemal fich juriicfgejogeii,

fo hätte Jöarbenberg bas übrige Reh tuoljl gefallen laffen. ©am
attberS fah Stein bie Dinge an. ftiir ihn, ben perfönlid) Un»

1 dJer* a. a. 0. I 306, 310, 315.
s 'Per? a. a. C. I 327 ff.; «ante a. a. 0. V 368 ff.
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beteiligten, ben BerwaltungSbeamten, trat bie fReuorbnung beS

BerwaltungSroefenS, befjen Mängel er gerabe itt legtet- $eit

redfjt beutlicb empfunben gatte. in ben Borbergrunb feinet Sen»

fenS unb feiner SarfieHung. 3n großen fräftigen 3iigen fc^it*

bert er junädgft bie StegierungSroeife ber legten Könige, „ff-rieb*

rieb 2Bilßelm III.", fährt er fort, „regiert unter ber Jinfluenj

feinet ÄabinetS, beS mit biefem affiliiertcn unb oon igm ab*

gängigen ÄabinetSminifterS ©raf &augwig unb feines -JreunbcS,

be$ ©eneralS Äöefrig; mit biefen oerganbelt, beratfeblagt, be=

fcbließt ber Regent, feine fDlinifter machen Anträge unb führen

bie Befcfjlüffe biefeS ftabinetS aus." 63 ßat ließ alfo eine neue

StaatSbehörbe gebitbet; biefelbe ßat fein gefeglidgeS unb

öffentlich anerfannteS Safein
;
aber fie gat alle ©ewalt, bie enb*

liöhe 6ntf<f)eibung aller 2lngelegenf)eiten , bie Befegung aller

Stellen, bodg feine 33erantroortlid)feit, ba bie ^erfon be3 ÄöttigS

ihre 4?anb(ungen fanftioniert. Sen oberften Staatsbeamten

bleibt bie Berantwortlicgfeit ber Anträge, ber Ausführung, bie

Unterwerfung unter bie öffentliche Meinung. 2lUe Ginbeit unter

ben fDiiniftern felbft ift aufgelöft, ba fie unttiig ift, ba bie ©iiltig*

feit ißrer gemeinfdjaftlicben Befdblüffe oon ber 3ußimmung beS

ÄabinetS abhängt; ihr 6brgefül)l roirb gefränft, ber ©eift beS

SienftgegorfamS oerliert fiel) bei ben Untergebenen, benen ihre

Cbnmaegt befannt ift. Ser Äönig felbft lebt in einer gänjlicgen

Abgefdfjiebenbeit oon feinen ÜJiiniftern unb erhält nur einfeitige

©inbrüefe, ba alle inneren Angelegenheiten nur burdh einen unb

benfelheit 9fat oorgetragen werben. Sßenn banacb bie 6in*

riebtung beS ÄabinetS als eine fehlerhafte erfegeint, fo fragt

ftdh : wirb burch bie fubjeftioe 3ufanunenfegung ber Aaegteil

gemilbert? Unb nun folgt eine Gfjarafteriftif ber ^erfonen,

wie fie felbft auf ben Bänfen ber Dppofition in einem eng*

fifeben Parlament oerwunberlicb erfdfienen wäre. „Ser @e*

beitne 9tat Betjme", Reifet es, „befaß als ifammergeridhtSrat

Achtung wegen feines geraben, offenen Betragens, feiner grünb*

liehen unb gefunben Beurteilung, feiner Arbeitfamfeit unb feiner

'JtechtSfenntniS. 3bm fehlt aber bie jur Leitung ber inneren

15 *
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Angelegenheit nötige Sefanntfchaft mit ben ftaat«roirtfc^aft=

licken ©runbfäfcen. $aS neue SerhältniS , in roeldjeS er all

ÄabinetSrat fam, machte ihn übermütig linb abfprechenb, bie

gemeine Aufgeblafenheit [einer [frati mar ihm nachteilig, feine

genaue Serbinbung mit Sotnbarb unb beffen Familie unter»

gntb feine ©ittlidjfeit, feine Siebe jum Outen unb feine

Arbeitfamfeit. — SDer Oeheime ÄabinetSrat Sombarb ift

Phpfifch unb moralifch gelähmt unb abgeftuinpft, feine ftennt«

niffe fdhränfen fich ein auf franjöfifche Schöngeisterei ; bie

ernfthaften SSiffenfhaften , bie bie Aufmerffamfeit beS Staate»

manneS ober beS Oelehrten an fich sieben, haben biefen frioolen

'JNenfchen nie befdjäftigt. ©eine frühzeitige Teilnahme an ben

Orgien beS Weg, ber ©räfin Sichtenau, an ben fRänfen unb Ab«

fcheulichfeiten biefer 'JNenfchen höben fein moralifdjeS Oefübl er«

ftieft unb an beffen ©teile eine »ollfomntene ©leicbgültigfeit

gegen bas Oute unb Söfe bei ihm gefegt. 3n ben un«

reinen unb fchroadhen $änben eiltet frdnjöfifchen SichterlingS

non nieberer §erfunft, ber mit ber moralischen Serberbtheit eine

phpfifdje Sähmung unb ^infälligfeit oerb inbet , ber feine 3^1

in bem Umgänge leerer unb erbarm lidjer SDtetifeben mit ©piel

unb ^oliffonnerieen oergeubet, ift bie Seitung ber biplomatifchen

3Serl)ältniffe biefeS Staaten in einer '}*eriobe, bie in ber neueren

©taatengefchichte nicht ihresgleichen finbet. — £aS Seben beS

mit bem Habinet affiliierten ©rafen oon .§augroig ift eine utt«

unterbrochene [folge ooit Sßerfdjrobenbeiten ober non Serroorfen=

heilen. 3» feinen afabemifdjen fahren behanbelte er bie

SSiffenfehafteu feidjt unb unfräftig, fein Setragen mar füglich

unb gefchmeibig. Gr folgte bann ben Xh°rf11 » bie in Oeutfch«

lanb oor breigig fahren baS ©enieroefen trieben, ftrebte nach

bem '.HimbuS ber fteiligfeit, bie Saoater umgab, roarb Jheo-

ioph, ©eifterfeher unb enbigte mit ber Teilnahme an ben @e«

tagen unb ^ntriguen ber Sid)tenau, roarb ihr geichmeibiger ©e*

fellfdjafter, oerfchroenbete bie bem ©taatc gehörige 3eü am

Somber«2lifch unb feine Äräfte in tierifd) finnlicheit ©eniisfen

jeber Art. Gr ift gebranbmarft mit bem '.Namen eines ranfe«
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poHeri Verräters feiner täglichen ©efeUfdhafterin , eine« fdjam-

iofen Siigtter« mtb eine« abgeftumpften 2öoMüftling«. — Ter

©eneral .Uödrit} ift ein eingefdjränfter, ungebilbeter ftopf, ton

einem gemeinen GEjaraf ter unb Tenfung«art, bie ilpn einen nn»

«überheblichen $ang jur fpiattl)eit in 3lnficf)ten, Vefd)lüffen nnb

in ber 2lu«mahl feiner Umgebungen giebt, nnb roomit er eine

böcbft fchäbliche unb unoerftänbige ©efc^toätjigfeit terbinbet" *. Ta
alfo, folgert Stein, bie fubjeftioe 3ufflw»t”enfe®ung be« flabinet«

ba« ?yc^IerE)afte ber (Einrichtung nicht erfeßt, fo ift eine Veränbe=

ning erforberlid;. Ta« ift ber Übergang ju bem roiebtigften

3TeiI ber Tenffchrift ,
jit Vorfdjlägen, bie in ber That für bie

fpäterc Umbilbung ber Vermattung bie ©runblage geroorben finb.

Vor altem forbert er, bofe man eine Verbiitbnng jmifdjen bem

Könige unb ben oberften Staatsbeamten roieberljerfteUe , baf; bie

iperfonen, roelche bem flönige über Staat«gef<häfte Vortrag halten,

gefefelid) unb öffentlich baju berufen, baff ihre Verfammtungen

jroccfmäfüg georbnet unb mit Verantmortlidjfeit oerfeheit merben.

©ann folgt ohne Vorbereitung unb Segrünbung ein Vorfdjlag,

ber ba« gatije Vermaltung«fpftent burchgreifenb oeränbertt muhte.

Ta« ©encralbireftorium mit feinen fßrooinjialminiftern foUte

roegfaüen, ba« Stealfpftem unbebingt jur föerrfchaft gelangen.

Stein erflärte folgenbe Slbteilungen al« jroecfmäfjig: 1. flrieg«*

mefen, 2. au«roärtige Verijältniffe, 3. allgemeine 2anbe«polijei

— ba«, roa« man jefct Vtinifterium be« Innern nennen mürbe —

,

4. öffentliche« ©infommen, 5. 9Jed)t«pflege. Tabtird) mären

bie sat)lreid)en ©injelbeljörben be« ©eneralbireftorium«, jnbem

bie bi«l)er oon ihm unabhängigen Qmmebiatbehörben §roei 9Ri»

niftern, ber ^olijei unb ber günanjen, unterftcHt roorben, unb

jebe« Tepartement hätte ftinftig nur einen ocrantroortlidjen

Vlinifter gehabt. 3lber bie fämtlichen SJlinifter füllten fid) regele

mäßig perfammcltt unb bie ©efd)äfte nad; übereinftimmenben

©nmbfäßen betreiben, fie füllten alle mistigen Stngelegenheiten

ihre« Tepartement« bem flönige felbft olrtragen, unb jmat

1 Staate a. a. D. V 374.
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regelmäßig im ©taatärat, ber bann aus ber gegenwärtigen

ÖebcutungSlofigfeit roieber 511 9lnfeljen unb tßätiger SBirffamfeit

ficb erhoben ßätte. £>ctt Äabinetsräten blieb bagegen ber Sor

trag nur in ben minber roidfjtigen ©adfjen; $ubem foHten aße

ÄabinetSorbreS bie Unterfdjrift eine* SJtinifterS erhalten. SBenn

alfo baä Äabinet auef) nad) biefen SBorfcßlägen nid^t ganj roeg

fiel, fo mar es bo<f) nur ber ©Ratten beS früheren, unb rote

oon felbft ergiebt fidf) bie Folgerung, bie jefcigen Äabinctsrüte

mürben fidf) ba$ untergeorbnete ißerfjältniS , baS ißnen beftimmt

fei, nidfjt gefallen (affen; bie gänjlid^e Umfdßmeljung ber ®e

fdläftäformen erforbere au cf) eine Sßeränberung ber ^ßerfonen.
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Her Brudj mit ifrankreid) unb bi

e

Heitkfd)rift ber JJrittjen gegen baa Habinet,

Sommer 1806.

I.

Stein fdjliefjt feine ©enffdjrift mit ber Slufforberung, eine

Bereinigung angefeljener Staatsbeamten möge bem Könige bie

Botmenbigfeit ber Beränberung oortragen unb jugteid) erflären,

jie mürben im fyaüe ber 3ur>idroeifung beS BorfdjlagS itjre

Stellen nieberlegen. ©er Bfon fanb jebodj, raie cS fdfeeint,

feine 3uftinnnung, unb Stein entfdjlofj fidj, bie ©enffdjrift im

eigenen 9lainen an ben .Rönig ju rieten, aber auf ben 9tat

SdjrötterS uorerft eine Überarbeitung oorjuneljmen. Gr oer*

befferte einzelnes im 2luSbrucf, milberte bie fjärteften Stellen

unb lieg neben menigen 3ufäfcen maitdjeS, baS ben Rönig cor--

auSfidjtlicf) »erlegen muffte, inSbefonbere ben heftigen Angriff

gegen Röcfrig, fallen, ©er in £annooer befefjligenbe ©eneral

Jiüdjel fjattc bie ©enffdjrift burdj Sdjrötter erhalten; an i^n

roanbte fid) Stein am 5. Btai mit ber Bitte, nadj Berlin ju

fommen, um bem Könige bie Dlotroenbigfeit eines 2öcd)felS »on

Berfonen unb Btafjregelit barjuftellen. ©er Seitpunft , meinte

er, fei günftig; ber .Honig fiifjle fief) äufjerft unglüdlidj in feiner

gegenroärtigen Sage, er fjabe geändert, man möge ifjm bod) nur

Beroeife oon ber Berräterei biefer Seute geben, fo mürbe er fie
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entfernen; bie ganje Änbale fei in fel)r großer Unruhe unb

Verlegenheit. Stein
, fyiefe eS weiter, werbe betn ©eneral ein

Schreiben an ben Jfönig übergeben, in welkem er um feine

Gntlaffung bitte, falls bie Vorfdfläge fein ßeljör fänben. 3n

bieiem Schreiben an ben Äönig, ba£ bie Senff^rift begleiten i

follte, betont ber VJinifter jttgleid^ bie Steinzeit unb Uneigen-

lififeigfeit feiner Slbfiditcn unb oerpfänbet fein (5t)renroort , baf;

er jebeu Vorteil, ber ilptt aus ben Veränberungen irgenbtme

jufliefien fönnte, ableljnen würbe. 2lber 9hicE)eIs §erüberfunft

uer3 ögerte fidf), unb betn Urbeber ber $enffd)rift felbft febeinen

gegen bie Überreichung berfelben geredbte Seforgitiffe aufgeftiegen

ju fein, ü'enn auch in ber jweiten Raffung blieb bie Sprache

berb unb »crlebeitb, unb fooiel gute ©rünbe fidb in ber £aupt

facbe anfübren lieben, auf ben .Honig fonnte bie Schrift nicht

giiuftig wirfen. ÜDa gab £arbenbcrg ben SHat
, junädbft bie

Königin anjugeben. 3br würbe am 10. 2)lai bureb bie ©rann

Vofi bie Senffdjrift, es fdjeint , in ber urfprünglicbeii ftorm,

übergeben, unb ihrem ßrmeffen baS eitere anbeimgeftellt.

2lber baä b'cb bie .Heule beS £terfiile3 in fyrauenbänbe legen:

allem 2lnfdjeine nach ift bie 25enffd)rift niemals oor bie 3lugen

beö Äönigä gelangt, überhaupt in ben näd&ften fahren nur mm
gen befannt geworben 1

. 5ür alle 3e**en bleibt fie aber ber ge-

waltigftc Slusbrucf einer politifcbett Strömung, welche bie 2leu>

geftaltung beS prcu&ifchcn Staates berbeifübrte, unb ihre Vebeut-

fatnfeit wirb nur wenig geminbert, wenn wir erfennen, baß ite

auf ben Verlauf ber Grcigniffe »orerft ohne Ginftufi blieb*.

(5$ war ^tarbenberg, ber bie Sache tton neuem anregte.

Schon bie Verhandlungen mit 3?u§lanb fjiclten ihn in fteter

1
?JgI. ben Srief .frarbenbergS an SBittgenftein uom 4. 3uli, Sanfe

a. a. D. III 107, 112. Sdjutenburg mürbe bie 3?enffchrift erft am

25. 9iouember uon Stein uertraulid) mitgetcilt. a. a. 0. I 465.

* Sie urfprünglicbc Raffung ber Senffdjrift ift bei Kante a. a. C- V
868 ff. abgebrueft: roaS $crb a. a. D. I 331 ff. ueröffentrid)t, ift nicht, mit

Kante a. a. D. III 105 annimmt, eene unooHftänbige Kbfdjrift, fonbern

bie forgfättige Überarbeitung, rodele Stein für ben Jtönig beftimmt hatte-

Sgl. Beilage Kr. XX.
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Serbinbung mit bem Könige. Am 13. Quni, rocihrenb einer

langem Itnterrebung in ben ©emächem ber Königin, benufete

er bie ©elegenheit, um einbringlid) 31 t roieberijoicn , roa« er

fdjon im 3Ipril bejügtid) ber ©efcfeäftäleitung nnb ber Kabinet««

rate au«gefprod)en ^atte. SBieber f)örte ber König ihn freunb»

lieb an, glaubte aber auch jefet, bafe bie SSorftelliingen leiben«

icfeaftlich unb übertrieben feien.

9tid)t al« ob f^riebrief» 2Bilt)elnt oon Sorgen unb 3rocifeln

frei geroefen tocire. &augt»ih batte uad) ber fHüdfehr au«

Sarid einen fdnoeren Staub. 3i»iäd)ft fuefete er ben .König 3U

überzeugen, bafe ber Vertrag unb ein 3ufamtnengehen mit

Aapoleon allein notmenbig, fonbern auch oorteilfjaft feien.

Jeftigfeit in ben großen Angelegenheiten , toenn man fi<h im

*Hed)t befinbe, aber ©efäHigfeit im Kleinen unb ißerfönlidjen,

ba« fei bie befte Art, mit bem gemaltigen 5Dlanne fertig 3U

werben *. 23ei ben franjofifchen Diplomaten rühmte fidj $aug«

roiß eine« ooUftänbigen ©rfolge«; ber König, oerfiefeerte er

münblidj unb fdjriftlid; , fefce fein ganje« Vertrauen auf Jyratif--

reich
8
. Aber ber König fügte fidj nur halt* ; fud^te er bod) burcf)

parbetiberg gattj im entgegengefefcten Sinne eine @inigung mit

SRufelanb 511 erreidjeit. Unb leiber fpradh bie Gntroidelung ber

politifdjen SBerhältniffe uad) innen unb aufeen nicht für $aug=

reih. Die Hoffnung, bafe man ben grieben mit Gnglanb er«

halten tönne, »erwirttichte fid) nicht. Sei ber erften Aachticbt

oon ber Sefefeung ,§annooer« »erliefe bet englifcfee ©efanbte

Serlin, unb bie entfdjulbigenbe ßrflärung tourbe in

Bonbon jurürfgemiefen. 9iicht fotoofel bie Sefefeuug be« Kur«

fürftentum« al« bie Schließung ber föäfen hatte ben 3orn be«

euglifdjen Dünifterium« erregt. fRafdjer, al« man befürchten

tonnte, folgte bie Krieg«erflärung. Diit Vergnügen ergriffen

bie (gnglänber bie ©elegenfeeit, ben preufeifdjen Raubet 311

1 &augn>i$cns Jienlfdjrift 00m 19. ®tni 1806, StanTc a. a. D. V
343: »augroifc on ben Äönig 23. Stpril, 'Hailleu a. n. 0. II 455.

* öaugroit) an Sucdjeftni, 15. 3unil806; 33erid)t £aforeft$, 17. Suni,

ßaiUeu a. a. D. II 467 unb 471.
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fdjäbigm; tnefjc als 300 ,panbe[efd)itfe gingen in furjer 3«t

terloren. Saran fcfeloffen fief) unangenehme 'Herroicflungen mit

©darneben. Äönig ©uftao IV. hielt fiauenburg befefet; im '-Per

trauen auf ruffifefeen Schüfe tiefe er bie preufeifefeen Gruppen,

als fie bie ©renjen iiberfdjritten , mit Äugeln empfangen; nur

mit ©eroait tonnte man bie ©eferoebeu jum Shicfjug nötigen.

Sie Öefefeung ton ©efettebifd) ^ommern, obroohl fvranfreicb be

ftänbig baju ermunterte, mufete unterbleiben, teils um ÜHufelanbS

ttiUen, teils in ber 5PorauSfi<bt , bafe man bie Gnterbung b«

£anbeS burd; neue Abtretungen an #ranfreicfe merbe bejahten

müffen
1
. AnberfeitS batte Napoleon baS preufeifebe Verfahren

in $annoter fetjr übet aufgenommen. Seil bie erfte iBeftfe

nähme am 27. Januar auf ©runb einer noch nicht recbtSfräf;

tigen Übercinfunft gefefeeben mar, hielt er ftcb für befugt, gleich

nach ber Unterjeidjnung beS Vertrages tom 15. gebruar AnS*

bacb ju befefeen. Sie preufeifebe iproflamatiom tom 1 . April,

in ttelcber bie mirflidje SBefifeergreifung ^annoterS als eine

burefe bie Umftänbc erjnningene bargefteüt mürbe reijte feinen

©roß aufs neue unb termefertc feinen Argroofen, bafe 'J>reufeen

ber Koalition ftcb gelegentlich ttieber jumenben möchte. Sein

©ebroager 30Q$im SJturat, ben er am 15. 'JJlärj 311m £>ersog

ton Älcoe unb ®erg erhoben hotte, jeigte ftcb halb als ber um

bequemfte Stadjbar. ©egen Gnbe beS Sonats liefe er bie Ab*

teien Serben unb Gffen, etroaS fpäter auch Glten als ipertinenjen

beS ^ersogtumS Älcte befefeen, obgleich fie erft 1802 als ©nt*

fdjäbigungSlanbe an ^reufeen überroiefen roaren. Gr berief ücb

barauf, bafe man nicht lange torfeer biefe ©ebiete bejüglidb ihrer

©teueruerfaffung unb lanbfiänbifcbcn sBertretung mit bent £>enog=

tum oercinigt habe, Ser in 'üJJünfter befebligenbe ©cneral ©lücber

liefe barauf eine gröbere Sruppenjafel einrüefen unb bie ij?rotla=

mationen SuratS roieber abreifeen. GS tarn 31t gereijtcit Grörte-

mngeit; aus s£ariS machte man ben ti«orfcf;log, bafe bie beiher*

1 $ailleu a. a. D. II «. LXIX.
* 35ie beiben ifeatente im '4IoIitifrf>cix Journal 1606 S. 122, 340.
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fettigen Sruppen ftrf) jurücfeiehen unb bann eine freunbfdjaftlidje

Grörterung über baS ©i gentum entfchciben fotte. Sie preufjifdje

^Regierung, obgleich oon ifjretn Stedjte iiberjeugt, fügte fid), fügte

tiefe aud) im 3uni ber nod) härteren gorberung, baff bie preufji*

fefeen Sruppen einen Sag not ben franjöftfdjen abjiefjen foUten

Slber bet anma&enbe, unfrciinbücfee Son ber franjöfifdjen iJtoten

featte auf ben Äönig ben unangenehmften Ginbrucf gemalt, um

fo mehr als bie Ginräumung non Jameln über ©ebüfer oer=

jögert unb bie §u Hleoe gehörige Heftung 2Befel bem Vertrage

oom 15. Jebruar juroiber mit ^ranfreiefe Bereinigt mürbe. Unb

roaS mar bieS alles im PerljältniS ju bem, roaS an ber fiiblicfeen

©renje ficfe ereignete! 2ludfe nach bem Prefeburger Trieben

blieben bie franjöfifcfeen Sruppen in ©übbeutfdflanb; auf frentbe

Höften ernährt, übernachten fte bie Ausführung beS griebenS

unb boten jebem 2Biberftanb gegen bie beabfiefetigte Schöpfung

beS SRfeeinbunbe^ bie ©pifce. SBeldje Shätigfeit h flU6 Preufjen

früfecr eutroidelt, toenn eS galt, eine Heine Pergtö&erung Öfter*

reitfeö in ©übbeutfdjlanb ju uerfeittbern
!

3e$t gefdfeafe eS, baff

ber ganje ©üben oom S^fecin big }ttr öfterreiefeif dfeen ©renje

einer roeit gewaltigeren 3)iadfet ficfe unterioarf, ohne bajj man

Preußen um feine 3uftimmung gefragt ober tfeut nur oorläufige

ÄennfetiS gegeben feätte. Sie Stfeeinbunbaf te , am 12. 3uK 5«

'Paris unterjeidjnet, legte eS in Napoleons feanb, feine

Sruppen mitten im ^rieben, ohne baß jemanb ficfe befdjioeren

burfte, eine Stellung nehmen ju taffen, roie fie für ben Honig

nicht bebrofelidfeer fein tonnte. Pefanb ficfe autfe feannooer in

preufeifefeent Sefifc, fo tourbe boefe jefet baS Staatsgebiet oon ©üben

unb ilöeften umflammert, bie toeftfälifefeen Peftfcungen unb bie

bort befinblicfeen Sruppen fefeon oor bem Ausbruch eines HriegeS

aufs äufjerfte gefäferbet. Saju tarn noch bie ©orge, ber einige

Porteil, ben man burd) fo oiele Opfer erlauft ju haben glaubte,

ber Pefifc oon feannooer, fönite roieber oerloren gehen. Miecfet

' Xallegranb an Sucdjefini, 14. 3uni; Gr(a& an ßuctfjcfini, 29. 3uni;

Saugn>i$ an 2ucdjeüni, 30. 3uni bei '-önillcu a. a. D. II 0. LXX, 466,

476 ff. iR. @öcfe, 2)aä ©rojjberjogtum SBerg. Köln 1877. £. 11 f.
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beutlid) traten tjier bie Stadtteile beg gebruaroertrageg beroor.

Breufjen h°ttc fict) ctroag tdjenfen laffen, mag bem Scheitfer

nicht gehörte, beffen Befifc aber gleidjroohl non bem BMüen

beg ©chcnfcrä abhängig blieb nnb beffen SBert oerloren ging,

fobalb man fid) mit Stapoteon entjroeite ober fobalb ein gröfer

re^ Sntereffe für ihn ben Vorteil feiner Berbinbutig mit ipretiBen

i'tbcrroog. ®ag ^ntereffe trat halb genug heroor - Stach bem

Xobe ißittg am 23. Qauuar ]806 jeigte fein Scacbfolger ffor

fidi einer Annäherung an fvranfreid) nicht abgeneigt. 3m April

mürben Berhanblungcn jroifchen Xailetjrattb unb einem in

ffranfreich gefänglid) jurüdgehaltenen ooruel)men Gnglänber,

Sorb ?)armouth, eingeleitet. 9ludj ber 3or cntfcblof? fidh unter

folgen SBerhältniffen. ben Staatgrat Dubril a(g Bcooümächtipten

nach if5arig ju fd)icfen. Bon Stufelanb mar nicht ju erwarten,

eg roerbe fich, menn föannooer in grage fänte, ju ©unften

ifircnBeng bemühen; non ©nglanb liefe fid) ooraugfeben, bafe es

auf ber Sii'tcfgabe föannooerg alg einer &auptbebingung für ben

^rieben beftehen roerbe, unb halb oerbreitete fid) — eg fcbeint,

oott ben Gnglänbcrn genährt — bag ©erücht, Slapoleon roerbe

biefer fyorberung fyolgc geben. 3» Berlin in biplomatifdben

Greifen fprad) man ganj offen baoon \ nnb eg roar für ifjreuBen

eine foitbcrbare unb jugleidh unerfreulidje Stellung, bafe eg nach

jchnjährigen uttabläffigen Bemühungen für ben Trieben jefct alg

ein ^aupthinbentig begfclben betrachtet rourbe. Alle biefe S?ach :

teile mußten roohl bei ben Seilern ber prcufnfdjen ißolitif ben

3n>eifel erregen, ob man bag Bimbnig mit ffranfreid) auch nur

äußerlich roerbe aufrcdhthalten fönnen. £aHei)ranb unb 2a=

foreft liefeen eg freilich nicht an Berficberungeit fehlen , bafs bie

Befürchtungen bezüglich $annooerg unbegriinbet feien
2

. Aber

roentt fie bod) begrünbet waren? Sktd) jehnjährigem 3ögern

ftanb nun auch Blühen an ber ©renje, hinter bie eg nicht

1
(rrlafc an Sucdjefini, 80. 3uni: Saforcft an JaUepranb, 12. äuguft

bei »ailieu a. a. 0. II 479, 519.
2 Bulletin (o. b- ÄuSjüge auä Berichten) 2ucd>efintg t>om 4. bis

9. 3uli; laUenranb an Saforeft, 10. 3uli bei Bailleu a. a. D. II 483, 484.
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mehr jurütfroeidhen fonnte. „Hannoner", fagt Öombarb in einet

ipäteren Schrift, „erfefcte aßeS, tröfiete für aßeS." Sing eS

oerloreu, fo oerlor man mit einem Sdjtage ben Gntgelt für

fcbmerjfi^e Demütigung, für bie Übergriffe Napoleons, für bie

Schmähungen ber Koalition. ©chon anfangs ^uli nutrbe oon

Haugroifc unb fogar oon betn Könige bie Notroenbigfeit eines

HriegeS mit granfreich ins 2luge gefaxt
1

, unb in einer Denf=

fcbrift oom 10. 3uli fpridjt ber ÜJiinifter beftimmt bie 2lnficf)t

aus, baß man franjöfifche Übergriffe in Norbbeutfchfanb in

feinem gälte bulbeti biirfe. Damit oerbanb fi<f> freilid) ber

2'3unfd) , folange als irgenb möglich ben $ruch ju oermeiben;

tkeufjen beguemte ficb fogar, ben Nheinbunb, oon beffen @rün=

bung fiaforeft am 23. guli bie 2tnjeige machte 3
, ohne SBiber*

rebe anjuerfennen, obgleich ber ©cfnuager beS Königs, ber iprinj

oon Dranien, baS oor oier fahren für ihn auSbebungene

gürftentum gulba «lieber oerlieren folltc. Dies Gntgegenfommcn

machte in ißariS einen günftigen Giitbrucf; Napoleon felbft fot*

berte jur ©rünbuitg eines norbbeutichen SunbeS, ja eines

preufsifthen Kaisertums auf. jgn Berlin hatte man auf ben

Aortbeitanb beS alten Reiches feinen Üi3ert gelegt
;

mit bem

Nheiubunbe hoffte man in freunblicbeti iterfchr ju treten; ber

norbbeutfche Sunb mürbe ben feit einem gahrjchnt oerfolgten

öeblingeplan beS ©rafen Haugroib oerroirflicht haben. Unb

ba nun am 20. Iguli ber ruffifche Öeoollmächtigte in if>ariS

einen griebenSoertrag unterjeichnete , fonnte felbft ber iöunfch,

jroifcheu ben befreunbeten Nachbarn granfreich unb Nufjlanb

friebliche ©ejiefjungen aufrechtjuerhalten , ber Erfüllung nahe

fcheinen. 2tber gerabe, als man fidj fo erfreulichen Hoffnungen

liingab, trafen oon ocrfchiebeneti ©eiten bie bebrohlichften Nach-

richten ein. ölücfjer berichtete auS 2Beftfalen, ba§ in äßefel

eine ©arnifon oon 8000 Ntann, an ber öppe ein GorpS oon

40 000 Ntonn unb bei Diiffelborf noch ein britteS GorpS oer*

1 .fraugtoibcn* 3?enfid)rift oom 10. Ouli bei Kante a. a. 0. V 349;

Mleift au Öaugtoife, 2. Juli, iöaiUcu a. a. C. II 482.

* »aiUeu a. a. C. II <3. LXXIII.
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fammelt mürbe. Sie ©efanbten in Siegensburg unb SJJündjen,

©raf ©oerß unb ber Jreifyerr oon S cf)laben, malten Reibung

oon Sruppenmärfchen, bie nur gegen Preußen gerietet fein

fönnten 1
. Ser ’JOiarfdjaH 2Iugereau ^atte ju ^ranffurt an

offener Safel einen Srinffprudj auf ben ©rfolg bei Äriegei

gegen Preußen aufgebracht, unb auf Gaffel erfuhr inan, baß

Slapoleou, weit entfernt ben norbbeutfdjen Öunb ju begünfh

gen, Äurßeffen unb fogar Sachfen in ben Stbciubunb ju jieben

beabfidßtige. Siacßbem in foldßer SBeife Spannung imb Sorge

fdjon !)od) geftiegen waren, traf, wie ein iBlißftrabl allei grell

beleudßtenb, in ber Stacht oom 5. auf ben 6. Sluguft eine Sdjrecfenf

nachriebt auf ißarif ein. 2ucd>efini, welcher fdfjon mebrmalf

oor ben böfeu 2lbficbteu Siapoleonf getoamt batte
2
/ melbete

jeßt, 2orb 2)armoutb habe ibm ttad) einem reichlichen ©enuß

ber Xafelfreuben in ber SBeinlaune oertraut, Stapolcon fei

fcboit mit ben ©nglänbem über bie Stücfgabe ^tantiooerf eine

geioorbeit. ^läßlich fcbieneit jicb nun bie militärifeben 3Je=

megungen ber ^ranjofen ju ertläreit: Preußen foHte jum Jier-

jießt auf baf teuer erworbene Öefißtum, ju neuen Slbtretungen

unb, wie fünf ÜJlonate früher, jur Unterzeichnung einer nach 1

teiligen Übereinfunft gejmungen werben 8
. 2)ian erinnere ficb,

in weither Stimmung ber Äönig ben gebruaroertrag genehmigt

batte; wie mußte jeßt ber ©ebanfe, in eine ähnliche 2age oer

feßt ju werben, auf ißn wirten! ©in rußiger Seobacfjter hätte

allerbingf bemerfen fönnett, baß bie Sieben einef ungefiümen

Solbaten wie 2lugercau ober einef dürften, ber fidf wie SJiurat

auf Äoften Preußens ju oergrößern wünfeßte, nicht \)od) an*u^

fchlagen feien, baß ber iiurfürft oon Reffen bie Anträge 9iapo=

leonf oieDeicßt über ©ebüßr in ben 2'erbanblungen mit

1 ®erid)te von 'iHiidjet au« Stünfter oom 25. Juli, Süittgenftein aus

^ormont oom 27. 3uti, Woerb au« StegenSburg oom 28. 3uli* Stblaboi

au« SWündjen oom 29. Juli bei SaiUeu a. a. 0. II 490, 491, 496.

* Vucdjefini an &augtoife, 22. o“ü, SJaiUcu a. a. 0. II 488.

8 Über bieten 3Jeric^t ßuedteftni« oom 29. 3u(i unb ba« fpater er*

roäftnte 3d)reiben oom 6. Sluguft ogt. Beilage 9t r. XXII.
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'Preußen oerroerte
1

. fiucdjefini felbft tjatte feiner 9iad)ridf)t bie

Sßorte tjtnjuijefügt, ba im 2Beine nicht immer SBaljrtjeit fei,

fo habe Sorb 3)armoutf) möglid)erroeife nur beunruhigen motten.

3lber roenn auch, mie ^augroiß in einer $enffd)rift »om 8. 2lu»

guji richtig beruorhebt, bie fdjlimmften Seforgniffe fich bis ba^in

auf blofic Bermutungen grünbeten 2
, fo mar bodj bie politifche

Sage ber bcbenflidjften ärt. 3a bie mittlerroeile oeröffentlichten

Urfunbeit laffett erfeitnen, baß bie 9facbrichten SucdjefiniS auf

gutem ©runbe beruhten unb eher ju fpät als ju früh nadf) Ser«

litt gelangten. Sfapoleon f)atte beinahe feit bem beginne ber

Berhanblungen mit (Jnglanb bie 9hi(fgabe .ganitooerS als felbft«

oerftänbliche Bebingung beS ftriebenS angefehen. preujjen mar

nicht mehr bie iDJacbt, ihm iHiicffichten aufjulegen. ©eine Ber*

ficberungen in Berlin maren nur auf lEäufcfjung beregnet
; felbft

Saforeft füllte in bem ©(aubeu erhalten rnerben, bah Napoleon

allein um BreufjeuS mitten mit (Snglanb feinen Jrieben fchlöffe
3

.

'Jiicbt als ob er .fjannooer ohne jebe Bebingung unb Gntfd)ä«

bigung hätte surücfnehmen motten; aber meiner 2lrt biefe @nt*

tchäbigung fein foUte, fieht man au« ben Borfchlägen hattet)«

rnnbs in feinen Briefen an Napoleon ootn 0. $uni unb

4. 21uguft
4

. JallS preufjen, mie eS batnalS nod^ in ber Be-

rechnung lag, einen roenn auch ftarf gefchmälertett norbbeutfdhen

Bunb ju ftanbe brächte, fo foUte , mie im fRheinbunbe , eine

linterbrüefung fleinerer ©taaten folgen unb auS folgen $u«

fainmengeraubten ©ebieten, man badjte au Inhalt, Sippe, 2öal=

beef, 9iittberg, 25ortmunb, futlba unb Äoroep, eine (Fntfchäbigung

oon etroa 400000 ßinroohnern an Breufjen fallen, ©utroittig

märe ber Honig auf biefen plan fidler nicht eingegangen; er

1 ßignott a n. D. V 383 oerfidjert, er habe alä ©efanbter in Gaffet

niemals Slnträge biefer 2lrt gemadjt unb ber Üurfürft felbft fjabe bie

ßeljauptungen S.'ombarb$ in bem f}reu|jifd)en Slanifeft oom 9. Dftober

1806 alg leere ©rfinbung bezeichnet.

* Taillen a. a. 0. It 508.
J Siapoleon an laUcpranb, 2. äluguft 18Ö6, Correep. XIII 40.

* f?. SJertranb, Lettre» inSdites de Talleyrand k Napoleon.

4'atis 1889. 3. 237, 244 unb Öucdjefinie ilufeciungen bei ©enfc, Memoi-
n* et Lettre» inedits. @. 24.
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hätte alfo jutn brittenmal oor ber $rage geftanben, ob er fich

beugen ober mit ben ©affen feinen Scfiß oerteibigen wolle.

SluS allem, roaS man roufete ober nic^t roufcte, ging batjer für

ißreufeen bie 91otroenbigfeit Ijeroor , für ben Kriegsfall fidj su

riiften, aber behutfant, ohne Napoleon ju reijen ober feinen

Verbucht ju erregen. Tie gefpannten, ja feinblidjen Schiebungen

ju ©nglanb unb Schroeben boten auch Seranlaffung genug 511

friegerifeben Sorfebrungen , bie man bei ben ^ranjofen entfdjul-

bigen unb fogar als eine golge beS SiinbniffeS barftellen fonnte.

9lber unter bem Ginbrucf ber ficb bäufenben bebroblicben 3)?el»

bungett oerlor man, toie es fdjeint, bie Raffung. 2ltn 9. Sluguft

mürbe auf ben Sorfdjlag oon §augroi| befd) loffen, beinahe bie

gefamte 2lrmee auf ben KriegSfufj ju feßett, unb fo geraufcbooH,

als eS nur immer gefaben fonnte, gingen im Saufe bei

10. 2luguft nicht meniger als oierjig Kuriere mit biefem SBefetjl

nadb allen Slichtuugcn ab. Ginc Üiüftung cbenfo oerbängnisooll

roie bie 9lbrüft«ng beS 24. Januar! Tenn niemanb fonnte

jroeifeln, baß ^reufeen gegen granfreief) ju ben ©affen greife.

Unb bodb mar bie ©efafjr gerabe in biefem 2lugenblicfe jroar

ttiebt oerfcbrounben , aber feineSroegS fo brohenb, roie man an»

nahm. Tenn gerabe jeßt, ba '.Napoleon ben Vertrag mit Stufen

lanb unterzeichnet batte/ war eS ibtn ficber nicht gelegen, baS

Verhältnis ju 2l(eranber bttreh ein SetroürfniS mit Preußen

aufs neue ju geführten; bem »ereinäelten Gnglanb gegenüber

fonnte er bagegen bie JriebenSbebingungen [teigem. Ter eigent

lidbc Streitpunft jroifdjen ben beiben Staaten roar jubem nicht

föannooer, fonbern Sicilien, roeldjeS [ich noch im Sefib beS

früheren &errf<berhaufeS ober, roas gleichbebeutenb ,
ber Gag»

länber befaitb, aber oon Napoleon für feinen Sruber 3ofepb ge»

forbert rourbe. Solange über biefen ißunft fein 3ligeftänbnis

erfolgte, fonnte auch 'Jiapoleon nicht geneigt fein, ben Gnglan»

betn zuliebe [ich mit ißreufjen ju entzweien.

Ter 10. Sluguft roar für Serlin ein Tag ^örfjfter 2luf>

regung. Ter franjöfifdbe ©efanbte begab fich gleich am 'Diorgen

beS 11. ju &augroifc, um nach bem ©runbe einer fo aufeer»
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orbentlichen 3)iaBrege£ ju fragen, bie inan leiber ofene jebe uor*

gängige Mitteilung in fo auffälliger SBeife jur Ausführung ge*

bratet habe. £augwifc beteuerte bie ^riebenöliebe unb 23ünbniS=

treue beS ÄönigS, bemerfte aber, als baö ©efpräcfe uertraulidjer

würbe, in ruhigem, jebocfe beftimmten SCone, bafe ißreufeen, ganj

abgefeEjen uon ben fiel) oerbreitenben bebrotjlicberi ©eriicfeten unb

ben Mitteilungen Sucdjefini«, burch bie Anhäufung ber franjöfi*

fdben Gruppen am 9?E>ein unb in <Sübbeutfcf)lanb ju 23orficfetS*

maßregeln genötigt werbe, fiombarb, ber bmjufam, fprach uon

ber Stotroenbigfeit für Sßreufjen, fid) ju waffnett, unb uon ben

franjöftfdjen Lüftungen mit fold&er Gmphafe, baß Saforeft itpn

bemerfte, baö fei 23erebfamfeit , aber feine 'fiolitif. 3n feinem

Bericht an £attepranb Ijebt er berom'* eS feien biennal nicht

bie Jeinbe 3ratifreicfeö, fonbern bie greunbe beö Sünbitiffeö,

welche im ©efiif)l ihrer SBerantwortlicbfeit bem Äönige jut

Mobilmachung geraten hätten. 2lnt 2lbenb beö 11. begab fich

§augwife nach Gfearlottenburg. 2Öaö er am Morgen beS 12.

als bie Anfidjt beö Äönigö ben franjöfifcfeen ©efanbten fogar

fchriftlich aufjeichnen liefe, war im wefentliehen eine SBieberfeolung

feiner früheren Sufeerungen ;
nur würbe noch baS Benehmen

beS franjöftfchen ©efanbten 23ignott in Gaffel heroorgehoben,

ber ben Jturfürften non Reffen jum Gintritt in ben SRheinbunb

habe nötigen wollen, ihm bafür gulba oerfprochen unb aufeerbent

für 23apern bie Grwerbung uon Saireutl) in AuSficfet geftellt habe.

SCufä beftimmtefte würben bann bie Stiftungen nur als unutn*

gängliche 33erteibigungStnaferegeln bejeid&net unb ftranfreich um
eine Grflärung gebeten. 3U Mittag trafen fich bie beiben

Staatsmänner am £if<he bes baprifchen ©efanbten uon 23rap.

^augwih bat ben .perrn beS Kaufes , Üaforeft }u begütigen;

aber biefer liefe nach bem SBeggange beS preufeifdjen MinifterS

feinem Unwillen freien £auf. Gr werbe um feine Abberufung

bitten, fagte er; beim entweber täufche man ihn in Berlin ober

in ifkris. „3wanjigmal", fuhr er fort, „habe ich bie Sßreufeeit

ju uerteibigen gefugt, aber je§t bin ich ntiibe. 3n bem Augen*

blief, als man mir bie freunblicfeften 23erficfeerungen gab, rüftete

$ Uff er, Äabine teregicrung. 16
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mau. SJlati roirb ben Äaifer erbittern unb ihn meHeicht Da^in

bringen, ba$ ju thun, bereit man ihn fo gruitblo! beargwöhnt" *.

Söenige läge fpäter traf ein Schreiben Succhefini! an

^augroiß ein, ba!, com 6. äuguft batiert unb non ber fteigenben

Aufregung feinet ©erfaffer! seugenb, auch bie SJeforgni^ in ©erim

noch hätte fteigeni fönnen. 3)er ©efanbte behauptete wenn nicht

aus authentifcher, boch au! fehr guter Quelle erfahren ju haben,

baff nach einem geheimen Strtifel beS ruffifth franjoftfchen ©ertrag!

bie normal! polnifdfjen ©rooinjen , welche an Öfterreich unb

©reichen gefommen roaren, bem ©rofjfürften Äonftantin jufaden

füllten ;
ben Schweben fei ganj ober jum größten Teil ©reuhifh5

©ommern jugebadjt. &augmifc möge bem Könige fchleunigft

Äenntni! geben; am rötlichften fd wenn biefer, um bie 3“-'

ftimmung 2Ueranber! ju »erhinbem, mit foroenig ©efolge unb

fooiel ©elb al! möglich felbft nach Petersburg fi<h begebe*.

3lber e! fcheint nicht, bah biefe ©hantafiegebilbe in ©erlin große

©eachtung fanben ; man bemühte fid) im ©egenteil, ben granjofen

recht beutlich ju jeigen, baß man trofc ber Lüftungen ju ©apoleon

in freunblichetn ©erhältni! bleiben rootle. Siecht bejeichnenb war

e!, ba§ am SlapoleonStage an ber gefttafel be! franjöfifchen

©efanbten ber alte SJiarfchall SKöüenborf, bem Hausherrn judoi-

fommenb, bie ©efunbheit be« Äaifer! ausbrachte; freilich, bie

©olijei hatte befonbere ©orfichtemahregeln treffen mühen, bamit

nicht bem ©efanbten an biefctn Tage bie genfterfcheiben jer»

trümmert mürben. 2lber bei Slapoleon lieh hch ber GinbrudE,

ben bie Senbung jener oierjig Kuriere gemacht hatte, nicht fo leicht

»erroifchen. Tie Sia^richt traf ihn ohnehin in übler Stimmung,

tfucchefini hatte bem eben ermähnten ©rief an &augroiß bie ©e

merfung beigefügt: wenn er al! Urheber ber barin enthaltenen

1
fiaforeft an laUcqrnttb, 12. Stuguft; Skricht ?ira»s oom 12. Shi>

gufl 1806 bei SaiUeu a. a. 0. II 517, 528.

* Skilage 9fr. XXII unb SaiUeu a. a. D. II 504. 3« bem britten ge-

heimen Strtifel be8 Vertrage« oom 20. 3uti ift in ber ttfjat non Sommern
bie Siebe, aber nur in ber SBeifc, bah Sdjrocbifcb -^Sommern ben Schweben

oerb laben foUe. De Clereq, Recucil II 182.
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Satfdjläge in ißaris befannt mürbe, müjfe man ifjm halb einen

Sachfolger geben, Aber mit unbegreiflicher Unoorfidjtigfeit hatte

er ein Schreiben, bas ftch nicht forgfältig genug behüten liefe, in

gewöhnlicher Schrift bem hefftfehen ©efanbten ooit ber Alalsburg

jur Seforguttg burch bie ^oft übergeben. Auö bem geöffneten ^afet

gelangte ber ©rief fdjon am anbern Sage jur Kenntnis Sapo-

leottS, ber in ben heftigften 3°m geriet. 3efet enblich, fdjreibt

er am 8 . Auguft an Xadepranb, lerne man biefen Schuft non

Sucdjeftm fennen, biefen Glenben, biefen '^antalon, ber einen

^Jlafc im Sarrenhaufe oerbiene. 2Beil er felbft falfch unb nieber*

trächtig fei, gebe e3 auch feine gaifchheit unb Sieberträchtigfeit,

bie er nicht anbern jutraue. fiaforeft fotl burch einen Äurier

Slachricht erhalten, bamit er bie preufeifdje ^Regierung aufflären

fönne. Sapoleon forberte bie Abberufung SucdheftniS. Alan

begreift, wie fehr ihn eben jefct bie Sachricht oon ben preufeifdjen

Atmungen erbofte, um fo mehr als er ju jener 3eit feinbfelige

Abfechten gegen ^Breufeen nicht einmal im Sdjilbe führte, &atte

er boch fogar am 17. Auguft ben AlarfcijaU Bertf)ier angewiefen,

ben 9tücfmarf<h ber franjöfifchen Xnippen , ben ber 7. Artifel

be3 Vertrags mit Sufelanb jufagte, ernftlich in Überlegung 3U

nehmen*. Seinen bittem Unmiden gegen ^reufeen läfet ein

Schreiben an Sadepranb oom 22. Auguft erfennen *, beffett ©orte

ber Alinifter am folgenben Sage für eine Sepefdje an Eaforeft

benufcte. Gr nennt ba$ Verfahren bes berliner £>ofed eine

SoBheit; auö Angft fei er oerriieft geworben; man müffe ab-

warten, wie weit er es treiben werbe. Offenbar war für 9lapo=

leon jefet noch ba£ Berhältniö ju Aufelaitb entfeheibenb; blieb

eö frieblich , fo waren auch bie preufeifchen Stiftungen nicht

gefährlich- fiaforeft erhielt beShalb ben Auftrag, ein ruhiger

Beobachter ju bleiben, feine Jrage 3U fteüen, bejüglich Sacfefenä

unb Reffen« Atangel an Snftruftionen oorjufchüfccu, bagegen ben

Gintritl ber &anfeftäbte in ben norbbeutfefeen Bunb ju per*

1 Correspondance de Napoleon Xllt 93.

* Correspondance de Napoleon XIII 119.

16*
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weigern, weil bie 3ntereffen beS frangöftfdjen £anbel£ gu nah«

baburd) berührt würben*. 3n ©erlitt mußte biefer Slorbeßalt

feßr unangenehm berühren, aber man fühlte ftd& noch nicht in b«

Sage, bie Singe aufs äußerfte gu treiben. Um Napoleon ju

befdhwichtigen ober wetügftenS hingußalten, war man ohne SBJiber^

fprud) auf feinen Si>unfdh begiiglid) Succheftnis eingegangen 4
. Sm

19. 2luguft fonnte Saforeft berichten, ber mißliebige ©efanbte

werbe ohne ©ergug iflariS oerlaffen unb burcß ÄnobelSöorff erfejt

werben; in ber Sladht oom 23. auf ben 24. reifte ber ©etteral,

ber bereits groei 3<»^re früher bie ©lücfwünfdie gur .Hrönung

'JiapoleonS überbracht hatte unb am franjöfifcfjen §ofe be3 heften

SRufeS genoß, nach ^ariS ab 3
.

II.

2tber Spannung unb Diißtrauen waren auf beiben Seiten

gu groß, als baß ein ©efanbter, wer er and) fein mochte, ne

befeitigen fonnte. Dian ftanb [ich in ©offen gegenüber, oon ba

bis gum .Utiegc war nur noch ein Schritt. Unb wenn Napoleon

vielleicht mit heimlicher ^reube ben Slugenblicf hcranfommen fab,

in welchem er biefen Schritt tlpm föttne, fo fühlte ^riebridh ©ilhelm

noch ftärfer bie Dotwenbigfeit, ihn nicht länger gu uergögem.

Sie öffentliche Dieinung in Preußen unb befonberS in ber

preußifchen ftauptftabt fprad) fid) oon Sag gu Sage entfchiebener

gegen baS ergwungene ©ünbniS, bie 2lbhängigfeit oon fyranfreidj

unb gegen bie ißerfonen auS, welche mau für baS gefunfene

ütnfehen unb bie gefährliche Sage beS Staats oerantwortlich

1 Jatteijranb an Saforeft, 23. 3(uguft, KaiUeu a. a. C. II 538.

3 ®gl. beit SJrief ^eter Sombarbe an Sucdfeftni oom 23. Sluguft,

jgaiUeu a. a. C. II 537.

3 Saforeft 19., 22. unb 26. «uguft, »aiUeu a. a. C. II 531, 534

unb 540.
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machte. Sir erinnern uni ber Senffdjrift Steinl unb ber 31or«

ftellungen, burd) toeldjc §arbenberg ben Monarchen umjuftimmen

fud^te. £er ©aitg ber Greigniffe unb bie perfönliche ©ereijtt)eit

gegen ^augroifc unb Seprne ließen ihn nicht ruhen. $a feine

Slorftedungen bei bent Jtönige oergeblidf) blieben, fudjte er, roie

er früher Stein geraten ßatte, auf einem Utttroege ju roirfen.

2lm 4. 3uli richtete er an feinen greuitb, ben dürften Sittgen«

ftein, ber n«f) eben bei ber Königin im 93abc ißprmont befanb,

ein aulführlichel, roefentlicß auf bie Königin berechnete! Schreiben.

@r ermähnt, mal »on Stein unb anbern patriotifdhen SRänneni

fdion norbereitet unb gethan fei, mieberholt bann in ganj äßn«

tiefer Seife roie bie Steinfche $enffdhrift bie Klagen über ben

unleiblich eigenmächtigen SJeptne, beit unfähigen ßoefriß, ben

in ^inmoralität oerfunfenen Sombarb unb beffen Satelliten, ben

©rafen §augroifc. „Sie ift e! möglich", fragt er „baß ein £err

oon einem fo guten moralifdhen Gharafter unb f° ndhtiger Urteile«

fraft nch mit Senfdhen umgeben farnt, bereit fdhledhter 3tuf all«

gemein ift, bie nirgenb, roeber im Staat noch aulroärtl, 31er«

trauen unb Sichtung befifcen?" „Sarutn foHte ftdh beim ber

itönig nicht ebenfogut an recfjtfchaffene, bcfcheibene unb unter»

richtete Sinifter geroöhnen all an Äabinetlräte unb Slbjutanten?

3>ie Grridhtung eine! folgen Gonfeil! feße ich all ben erften

roefentlichen Schritt ju unferer füettung an." Gr miinfeht, bie

Äönigiit möge ihrem ©emahl anbeuten, mal man im 33olfe unb

in ber Slnnee oon ihm fage; oor adern miinfeht er aber — unb

biel ift ber eigentliche 3»>etf bei ©riefe! — über bal, mal ju

tfmn fei, ben Siüen ber Königin ju erfahren. „3<h roerbe mich

lebiglirf) banach richten", fdjreibt er, „gatij flid fein, mentt fie

meint, mir mürben nicht! beroirfen, hanbcln, mie fte el oorfchreibt,

menn fie Hoffnung tjegt. Sirb el helfe», meint man beut Äönig

bie Sache fchriftlidj »orftedt, oerfteht fich, mit mähren, nicht ju

heftigen Ütulbrücfen ? 3ft e! beffer, baß mehrere jugleich el

thun ober einzelne? Selche! ift ber befte Seüpunft? Sirb el

infonberheit möglich fein, eine Snberung ber ißerfonen }u Sege
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jii bringen? Kamt bie Königin mttwirfen ober borf fie ficfc

nicht fompromittieren?" 2luS ber Antwort SBittgenfteinS oom

13. 3uli fxe^t man, wie bereitwillig bie Königin auf färbenbergi

Abficf)ten einging. „3l)re Majeftät fönnen nicht öffentlich

erfcbeinen", fefjreibt ber „werben aber mit befto mebrcrnr.

Vergnügen im ftiUcn roirfen unb ^ieju bie ©elegenheit ftnhen.

SMe Königin ifi ber Meinung, bafs bie Sache fchriftlidh oorgeftefit

werben unb bah mehrere biefen Auffafc unterf^reiben muffen.

Auch felbft 3)tänner non ©ewicljt bei bem Militär würben einen

guten Ginbrudf machen, wenn fie mit unterfdjrieben." 3tur über

Saugwifc waren fowof)l SBittgenflein als bie Königin anberer Sn

ficht. Sie meinten, er müffe mit §arbenberg fich ausföhnen unb

mitunterjeidhnen, werbe audh gern baju bereit fein, benn er fühle,

bah er nichts als ein GontmiS fei, unb fei mübe, es ju fein"

©ewifj hat bie Königin nidht oerfäumt, aus ber iTenffchrift

Steins unb bem Briefe £arbenbergS baS, was ihr angemefien

fdhien, ihren ©emahl wiffen ober empfinben ju lajfen. SSie

mufeten Mitteilungen foldher Srt auf baS empfängliche ©emüt

beS Königs wirfen ! Gr blieb jwar auf bem einmal eingefd&lagetten

2öcge, aber feine Unentfdhloffenheit, feine trübe Stimmung nahmen

ju. Gr foll an Abbanfung gebacht haben*. SbemtalS äu&erte

er, man möge ihm bie Seweife bringen, bah ^augwifc unb Com=

barb Verräter feien; bann wolle er fie entlaffen. Unb für biefe

Männer welches S3ewuf?tfein, oon foldhen Aufcbulbigungett oer>

folgt ju werben! Konnten fie ft<h bie Siulje unb ben feften

©leidhmut erhalten, bie bodb in foldher Sage unentbehrlich waren?

2Bir fahen, bah &augwifc unb Sotnbarb am eifrigften ju ber

plöfclidhen Mobilmachung geraten hatten, unb oieUcicht war bie

geräufchooHe Ausführung biefer Mahregel nicht weniger auf bie

öffentliche Meinung unb bie ©egner in ©erlitt als auf bie

ftranjofen berechnet. Aber man hatte fi<h getäufdht. Sie offent=

lidhe Meinung fpradh fidh, ba nun auch bie Regierung ihr nach-

' Saufe a. a. 0. III 109 f., 112 f.

* i!ef)mann, 3cf>arnf>orft I 398. S?cipM8 1886.
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jugeben fcfjien , um fo ungebunbener auS, unb bie ©egner ber

StabinetSpolUif behaupteten nicht mit Unrecht, ber beoorftehenbe

ürieg gegen granfreich forbere anbere SRänner als biejenigen,

Toeldje bie 9ta<hgiebigfeit gegen Stapoleon bis jur Schwäche

getrieben hatten unb in ben Augen ber SBelt als Anhänger unb

©tüfcen bes ftanjöftfehen StimbniffeS galten, Einer ber einflufi*

reichften Dffijiere, ber ©eneral Glichet, wagte es nunmehr, biefem

©ebanfett AuSbrucf 511 geben. 2)ic Senffdjrift, welche er am

15. Augufl betn Könige »orlaS, ift fidler eines ber heften, auch

im AuSbrucf oerftänblichftcn Schriftftücfe, bie aus feiner gebet

heroorgegangen ftnb. Aachbem er bie mi!itärifch=politifche Stage

erörtert unb bie SBahrfcheinlichfeit beS Krieges hen,or3eb°ben

hat, fommt er }u ber eigentlichen brennenben grage: „Soll ich

bie ffiahrheit ju bem Könige, meinem $errn, reben", fährt er

fort, „ober aus SJtenfchenfurcht fchweigen? ®odh bie SBahrheü

in einem fo wichtigen Momente nicht reben wollen, wo bie Sr»

haltung ober Unterjodhung beS Staats auf bem Spiel ftefjt,

wäre ^odjoerrat gegen ben König unb bas Staterlanb; fte fei

alfo gefagt, biefe unangenehme SBahrheit! — Einige ber tiächfiett

StaatSbiener um Ew. Königlichen SDtajeftät höchfte S&tfon befifceu

nicht baS Stertrauen ber Station, fonbern baS Atifitrauen, bie

Steracbtung oon ben Untertanen, »on $>eutf<hlanb, oon Europa.

Ohne bie SSirfung auf ben ©eift, bie ©emiiter ber SJtenfchen,

auf baS allgemeine Stertrauen reift feine $anblung je ju einer

großen S^at- ®er ©raf .öaugwih befifct biefeS Stertrauen nicht,

bieS weif; bie SBelt, fowenig als ber ©eheime KabinetSrat Som*

barb, fo fchön er audh fchreibt unb fo angenehm er auch toifcelt“ ’.

SRüchel fchliefet mit bem Anträge, ber König möge an fjaugwifcenS

unb BombarbS Stelle fogleidh ober wenigflenS beim Ausbruch

beS Krieges fjarbenberg unb ben ©rafen Keller berufen unb bie

inneren Angelegenheiten ftatt mit Stetjme mit bem SJtinifter oom

Stein bearbeiten. Aber auch biefer Starfuch blieb ohne Erfolg;

1 Südjel, Sfijce beä StugenMicfS am 14. Stuguft 180ß, SRanfe

a. a. 0. V 381 ff.
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beim ©orlefen erhielt ber ©enetal, wie er an §arbenberg ichreibt,

nur „Ijöftid^e affirmatioe antworten in genere, jebodj oljne einen

freunblidjen 33Iicf
" *.

9tid)t glüdlidjer waren ber ißrinj non Dranien unb ber

junge Iterjog non Sraunfchweig StlS, welche münblid) oiefleiebt

noch manches oorbradjten, waS man einer ®enffd)rift ntd^t an>

juoertrauen pflegt. 2)er ißrinä, welcher audj einen lebhaften

©rief an ben Äönig gerietet Jjatte *, würbe feitbem oon biefem

gentieben, unb griebrich SBilhelm nafjm feinen Snftanb, mit

Sombarb oon beut ©riefe ju reben. 3mmcrt)in gab aber bie

Jeinbfdjaft fo tjodjftefjenber ©erfönlidjfeitcn ben angefchulbigten

©runb jur ©cforgniS, unb Sombarb ^ielt es für unerläßlich,

am 20 . auguft bureß eine ausführliche apologic ben ©rafen

§augwiß unb fidß fclber bei bem Könige ju redbtfertigen. Tai

Scßriftftüd ift für ben ©erfaffer unb für bie Seitoerbältniffe $u

bebeutfam, als baß wir nicht oon bem ^uhatt ßeimtnis geben

müßten. 3n fräftiger unb wiirbiger Sprache jeigt Sombarb 311 =

erft, baß ^augmiß, ber angebliche ©ölbling 9tapoleonS, jitß fiet#

als ©egiter ber ftranjofen bewährt h“^: 1799 riet er jurn

Äriege gegen Jranfreidj, ben nur ber Äönig oerhinberte; 1803

riet er jur ©efeßung ^anitooer«, welche Shtßlanb tpritertricb;

jeberjeit Derlangte er fräftige Maßregeln gegen ©apoleon, unb

im Saufe feinet sUlinifteriumS mar ei beinahe fein größter

Äummer, baß ber Äönig nach SombarbS 9füdfehr auS ©rüjfel

folche Diaßregelit nicht treffen wollte. 3m ©ommer 1805 bei

bem SBiebereintritt in baS SHiniflerium erfuhr er 3U feinem

größten (Srftaunen, baß man über ein ©ünbnis mit ©apoleon

unterhanble. £arbenberg, ber ^eilige bei XageS unb inSbefonbere

ber SRuffen, war ber Urheber beSfelben; föaugwiß, ber unbanf=

bare fjfreunb 9lapoleoitS, hat eS oerhinbert. — ©iS bahin war

• Siücfjel an fcarbenberg, 15. Sluguft 1806, Sante a. a. D. V 376.

a Staute a. a. D. III 117. 25er ^3rinj non Dranien, 34 mager unb

Stcttcr beb Äönigs, roar am 9. Sluguft nach Berlin gefomtnen, cunäcbft

um für jyulba ©ämt? 5« erlangen, fiaforeft 12. Sluguft, 3)aiHeu a. a. D.

II 520.
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bie 35arfleHung befonber« für ben Äönig unroiberfprec^Iic^
;

inefjr

liefe ftdh gegen bie ^Rechtfertigung ber Verträge uom 15. IDejember

unb 15. Jebruar porbnngej,; gombarb beruft fecf) barauf, bafe

ber erftere ber freien ©enetjmigung be« Äönig« unterlegen unb

jebenfall« für ißreufeen eine notroenbige unb feßr nüßlidje ffrrft

gewonnen f)«be; bie 9iadfeteile feien f)auptfäd)lid) baburd» ent»

ftanben, bafe man ihn nur mit ÜRobifefationen annahm. $aug»

miß ^abe in ißari« ben Schaben noch einmal gut gemacht, aber

nach feiner Stiidfefer fei burcf) feine geinbe alle« oerborben; fie

batten ben Ärieg gegen Napoleon non allen Wachem geprebigt

unb baburdb bie 9tadjfucf)t biefee „neuen £amerlatt«" unb „unoer«

förmlichen ©goiften" gegen Vprenfeen roadjgerufen. 3eßt, ba ficfe

biefelbe offen äufeere, fei e« roieber &augroiß, ber bie roirffamfeen

"IKaferegeln oorgefddagen tjabe , aber jugleidfj burd) 9tuf)e unb
si)!äfetgung in ben formen einen oorjeitigen 2lu«bru<h oerfjüte.

£ie ©rünbe be« falfcfeen Urteile über $augroiß fenbet Sombarb

in bem ©igenttuß ber Muffen, in betn unoerjeihlidjen Seneßmcn

eineö eiferfüdfetigen Kollegen, ber bie öffentliche Meinung leiben»

fcfeaftlich erfeißte, als man jimt Äriege noch gar nicht entfcfjloffeu

mar, enblidj in ber ruhigen unb billigen 2lrt, roie $augroiß über

3iapo(eon« s^erfön (ichfeit fi<h auäfpredje. Scjüglich be« leßten

fünfte« fei e« ihm roie Sombarb unb £nobel«borff ergangen;

alle brei feien non Napoleon juriicfgefehrt unter bem ©inbrucf

ber iBorjüge biefe« in mehr al« einer Sejiefjung fo grofeen

Utanne«, unb bie Seibenfchaft, roelche nur ba« ©ehäffege in ihm

feßen wolle, h<*&e ihnen niemal« bie einfache Sprache ocräiehen,

in welcher fie oon ihren ©inbrüden 9tedjenfchaft gegeben hätten.

SBären fie Anhänger Sonaparte« geroefen, fie mürben roie anbere

bie Äunft oerftanben haben, ihr Spiel ju »erbecfen; gerabe roeil

fee nicht« hätten oerbergen miiffen, hätten fie auch bie Öe>

rounberung nicht oerborgen, welche ba« ©enie heroorrufe, felbft

wenn e« burdj 3mmoralität fech entehre. 2lbcr fee feien graufam

bafür beftraft. Überhaupt, fährt Sombarb fort, roerbe roohl

faunt ein 9)tenf<h oon ungerechten 33orurteilen fo fehr ocrfolgt

roie ber unglüdlidfe §augroiß. 9Uan nenne ihn einen Spieler,
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ihn, ber niemals bie harten in bie 4?anb nehme, als um ftch bei

überläjtigen fJleugier ju entjiehen ober um ftch einen Sugeit

blicf oon ber ertnübenbfien Sefcfjäftigung ju erholen. 'Kan

nenne ihn einen SJlpftifer unb ©eifierfcher, roährenb er hoch feinen

burd) bie Verhältnijfe leicht ju erflärenben 3ugenbfehfem längit

entfagt fjabe. 2Han nenne ihn falfdh, ihn, ber gut fei toie ein

Gngel, oollfommen aufrichtig im SBerfehr, unb beffen einziger

fehler barin hcftehe, baj? er üieUeidjt baS äBohlrooHen ju weit

treibe unb in bem 2öunfdje, anbem gefällig ju fein, juroeilen

Hoffnungen erroecft habe, ohne fte erfüllen ju fönnen.

Snbem ßombarb bann ju feiner eigenen fßerfon übergebt,

erinnert er junächft an ben Unterfdjieb jroifchen bem 2Jtinifter

Hawgntife unb bem ÄabinetSfefretär Sombarb , ber feine felb*

ftänbige fDieinung, fonbem nur bie Meinung beS ÄönigS auSju

fpredjett habe unb ber immer in ben ©renjen feiner fpflidjt

geblieben fei. ftomme eS aber auf Meinungen an, fo habe er

fdjon in ben Briefen, bie er aus ber Ghampagne f^hneb, feinen

Sßiberroitlen gegen bie Sieoolution unb gegen franjöftfdheS SBefen

funbgegeben unb immer beibehalten. Niemals ha^e man biefe

Slnfidhtett bejroeifelt, bis er oott Vrüffel jurücfgefommeii fei

damals habe eS fidh um bie Jrage gehanbelt, ob man gegen

granfreidh rüften folle ober nicht, Gr h°be fte oemeint unb,

toie er glaube, mit 9fedjt, roeil ber Lüftung fßreufecnS nur eine

Vermehrung ber franjöfifchen Truppen in Hannooer gefolgt fein

toürbe, toogegen bie Freigabe fRumbolbS ein glänjenber ©rfolg

für fßreufjen getoefen fei. ©leidhrooljl batiere feit jenem

punfte Sombarbs fproffription. Hmtsroth felbft h flbe ihm einen

Slugenblicf feine greunbfthaft entzogen unb erft roieber gefchenft,

als er roährenb feiner 3 l|rii£fgei°ge»heft erfannt h°be, toie fettr

bie ffreunbfchaft eines ®hrennianneS fich oott berjenigen eines

Höflings unterfcheibc, beffen Erhebung fein alleiniges SSerf geroefen.

„Sontbarb", heißt eS roeiter, „macht einefReife nach Stalim.

3n feiner 2lbroefenheit unterhanbelt man roegen eines SünbniffeS

mit fRapoleon. Ter gerabefte, roahrheitsliebenbfte aller SJJenfdhen,

roenn mir ein SRenfdh geraber unb roahrheitSliebenber als prriebrid)
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©ilfjelm III. befannt märe, ber flabinetärat Sehnte, b°t ba«

©rftauuen unb bcn Äummer ßombarbS gefeben, als er bemfelben

bei feiner SRücffehr bie Rapiere mitteilte unb als ßombarb oon

biefem feltfamen ©ntfdjluffe ÄenntniS erhielt. ttJtan muß jugeben,

bie greunbc SonaparteS oerftehen e$, eine SOiaSfe ju tragen !
—

3Ber bat bei ber iBefdjimpfuttg, treibe ftc^ bie gratijofen im

oergangenen Dftober betauSnabmen , ftärfer als ßombarb bie

©ntrüfhmg eines Patrioten funbgegeben? 2lber er bat nicht ge»

nuinfcht, baß bie ©rbitterung ftd^ in finbifd^er 2Öeife äußere;

er bat bem Könige nufclofe Übereilungen erfparen motten, bie

ber ttJtinijter non bamalS Sag für Sag fich erlaubte. SBaS er

bad)te unb fdjrieb, mar in bem Sinne feinet &errn. Ser 3?er»

trag oon 2ßien mürbe uitterjeiebnet. SBarum roirb ßombarb in

bie ißroffription beS Urbebers einbegriffen? @r fomenig mie

ber Äönig mußten oorber, mas ju Söien gefeßab, unb fein 3In*

teil an bem ®efdbluffe, 511 unterjeiebnen, mar gering." 9US

©riinbe feiner eigenen ^roffription nennt ßombarb: bie Sen»

bung nach Stüffel, ferner feine unerfcbütterli<be 2lnbänglicbfeit

an bett ©rafen 4?augroifc — feine blinbe, benn oft genug fei er

ben 2lnjtdbten beS greunbeS entgegengetreten, ohne baß baS 3?er»

bältnis barunter gelitten hätte — , enblicb bie unheilbare ©ifer*

fueßt beS greiberm oon ßmrbenberg. ©leicb beim ©intritt in

fein 2lmt habe ber neue ttJiinifter förmlich erflärt, er mürbe

baS, mag er ben ©influß beS flabinctSfefretärS nannte, nicht

neben ft<b bulben, fo ftreng berfelbe auch bie ©renjen, bie er

ßdj felbft gefegt, eingehalteu unb ftch bemüht habe, bie auffei»

menbe ©iferfueßt ju entmaffnen. „Sarin", fährt ßombarb fort, „lag

jutn großen SCeil bie Urfacßc ber gehler &arbenbergS. ©r roieS

alle biejenigen oon fief» , bie feine ßeibenfcfjaftlicfjfeit hätten be»

ruhigen fönnen. 6r machte ßombarb auS allem ein ©ebeimnis,

ausgenommen am Schluß feiner ämtSfüßrung , roo er oott

Scßrecfen über unfer 'JJJißgefcbicE oor feiner 3?erantroortlid)feit

jurüefbebte. damals batte ber üabinetSfefretcir tagelang nichts

anberS ju thun als bie ßlrbeitett beS ttttinifterS ju oerbeffern.
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in benen trofc ber SBefe^Ie be^ Igerru biefelbc Seibenfcbaftlidhfeit

immer roieber jum 93orfdjein fam. Ginftroeilen batte Farben

=

berg ben allgemeinen ,§af? auf i'ombarb gelenft, inbem er ihm

mit SBerlefeung beS SBertrauenS unb ber Söafjrfjeit Sejiebungen

ju giranfreidb jtir Saft legte. 3nr 3ett, als ber ÄabinetSfefretär

mit Gröffnungen an ben ©efanbten ffranfreicbS beauftragt roar,

bat er bie Briefe biefeS lefcteren erbrechen lajfett unb bie $Sufee=

rungen, bie er barin fanb, boshaft gegen ben erfteren miß

beutet, als roenn biefer Unglütflidfje, ber baS gute Ginoernebmen

feiner Regierung mit bem fransöfifdjen ©efanbten aufrecbterbalten

follte, nid)t feinem 2lmt unb feiner f>flid)t getnäfj »erfahren

märe, inbem er eine Sprache annabnt, bie aHerbingS in ißeterS

bürg als ein Verbrechen galt. Sie ffreebbeit ging fogar foroeit,

ju fagen, Sombarb fei »erfauft, er, bem allein non ber $rti=

gebigfeit beS »origen ÄönigS rtid^td $u gute tarn, er, ber nichts auf

ber Sßelt hefi^t, als roaS ibm rechtmäßige ©efdjenfe mit Vor

raufen feines .fjerrn bei ©elegenbeiten einbradbten, in benen man

überall fdjenft unb überall annimmt, er, ber, immer einfach in

feinen Sitten, niemals feinen Urfprung »ergeffen bat, er, ber,

labm unb non ber Sicht geplagt, nicht einmal sroei ißferbe in

feinem Stall bat, roeil er fte nicht batten fann. Unter bem

Srucf feiner Seiben roar er fo febraaeb, ficb einem biifteren Srüb<

ftnn binjugeben, als er biefe Scbänblidbfeiten erfuhr; oiefleicht

ftanb er im Vegriff, ben Äönig um feinen 9lbfd)ieb ju bitten.

Sie gegenraärtigen ©efabren haben ihn roieber ju fich felbfl ge

bradbt. Gr finbet neue Spannfraft, unb wenn ber ftönig ihn

für feinen Sienft nidbt unbraudbbar bätt, roirb er ftdb über

alle Verleumbungen binroegfefcen, um nidbt bie Unbanfbarfeit

jener Scute nadjjuabmen, bie jur glüdlidhett 3eit bie 2ßob!

tbaten ihres öerrn genießen unb ihn feige »erlaffen, roenn bie

3ufunft ihnen nur noch iDJübfale in 2luSfidbt fteUt" *.

©etuijj ift biefeS Scbriftftiicf auf ben ftönig nicht ohne

1 £ie Senffc^rift: „Haugwitz et Lombard eonsidörös dans leurs

opiuions politiques et comme livres aux ennemis de l’Etat“ bei SaiHcu

a. a. 0. II 614—020.
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ßinbrucf geblieben; aber audb auf ber ©egenfeite roar ntan

nicht müßig, unb e« läfet ftdb nid^t oerfennen, baß biefeibc ben

bei roeitent größeren (Teil ber Beoölferuttg oon ben nieberti bi«

ju ben t)öcf)ften Greifen umfaßte. 3a
,

gerabe in ben letzteren,

in ber eigenen ftantilie be« 5lönig^, roar mit ber fteigenben ©c«

fahr audb bie Stufregung geftiegen. Bor allem tritt hierbei bie

©eftalt be« ^.'rinjen fioitis gerbinattb in ben Borbcrgritnb.

SBenige S)eutfche Ijaben bie Schmach unfere« Baterlanbe«, bie

wnbeitnollen 2Birfungen ber 3roietra<ht unb Selbftfudbt fdbmerj«

lieber empfunben al« biefer preußifdbe Brinj. 6« ift ein 2Babr*

jeidben für fein Sehen, baß bie erfte SBaffentbat , bie ntan iljnt

nacbrübmte, baritt beftaitb, baß er im Sllter non jroaitjig Qabreti

bei ber Belagerung non üRainj einen »errouitbeten öfterrcichifdbeit

So(baten auf feinen Slrnten au« bem ©efedbte tnig. 25a er,

nach einer beroegten Qugettb jum Ülanne gereift, mit ftarern

tölief bie ©cfabren ber Sage iiberfebaute, richtete fidb fein eifrige«

Bcftreben auf eine enge Berbinbung ber beiben beutfdben ©roß=

machte. Schott im Sommer 1804 hatte er bei einem Befuge

itt Sßiett fidj bafiir bemüht, unb nach feiner fRiicffebr fuchtc er

in einer bödbl’t merfroürbigen ®enffdbrift, bie er bem Cbcrften

Jtleift übergab, feiner 3t ttficht ©ettutig )u »erraffen. Sein

heißefter SButtfdb roar, roie ftdb beiden läßt, baß Bm<ßert *m
$erbft 1805 ber Koalition beitreten möge, uttb mit fdbonung«*

tofer fjeftigfeit »crurteilte er bie SJläntter, roetdbe bie SBirfuttg

be« Bertrage« ootn 3. Slooembcr absufdbroäcben unb ijSreußett

noch länger in Unthätigfeit jtt erhalten fudbten. (Tein ©rafen

Öaugttifc, ber ihn oor ber 3tbreife fragte, ob er ihm Befehle

nach 2Bieit mitjugeben hat*«/ erraiberte er: „$err ©raf, hätte

ich Befehle ju geben, Sie roürbcn fie nicht überbringen". 2)ie

Briefe, roetdbe er nach beut 3lu«marfcb ber (Truppen oon (£h>i s

ringen hör an feine Sdbroefter, bie Sßrinjeffin Suife SRabjiroiH,

richtete, ftnb erfüllt oon betn ®efül;le tttigebulbiger ©rroartung

unb getäufebter Hoffnung, ttott bem bitterften Unroißen über bie

„Badbläffigfeit ober oieltnehr ctbfdbeulicbe Spißbiiberei ber Bartei

Sombarb, Bepme uttb ^augroiß“, über „jene Slcnben, bereit ab*
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fdieulidje ©runbfäfce, bereu Feigheit ober Ääuflicf)feit Preußen

inS Söerbcrbcn jttirjen werben
" 1

. 21IS ber ^Brinj am 19. Säpril

roieber nach Berlin fam, gab er ber Verachtung gegen ben Ur-

heber be$ gebruaroertragea lauten 2lu4brucf. e§ ift be§eidh=

netib, bafj man ihn, obgleich roahrfdjeinlidj mit Unrecht, beteiligt

glaubte, atö bem ©rafen ^augroifc in ber 9tad)t oom 24. jum

25. Spril bie Sanfter eingeroorfen mürben*. 2Ba§ er oon bem

ihm fchon lange befrennbeten Minifter oom Stein, oon 3ohannee

oon Müller , au3 ben Vriefen ffriebridjä non ©enfc über bie

politifchc Sage erfuhr, bcftärfte ihn nur in feinen änfichten,

bie, roie mir fahett, oon ben meiften Mitgliebern be3 föniglidhen

4?aufe3 geteilt mürben. 9114 roiüfommenea Buchen hatte mar.

in biefen Äreifen bie Mobilmachung begrüßt , aber ba4 Se

nehmen beS MarfdjallS MöHenborf am 9tapoleon4tage , bie

Settbung bc4 ©eneralä oon Änobelaborff nach Van4 erregten

roieber bie SBeforgnia, bafj bie JRüjhtng nur jum Schein ge

flehen, bafj aHe4 roieber beim alten bleiben foffe. 2>a bie

93orftettungen ber einjelnen beim Könige nichts gefruchtet hatten,

bähte man jefct emfilich an eine gemeinfame ©rflärung, roie

fie Stein fchon im Frühjahr geroönfht, bie Königin burch

©ittgenflein im 3uli hatte raten laffen. freilich barin wollte

man ihr nicht folgen, bajj fjaugroifc in bie Verbinbung aufjti

nehmen fei. ftarbenberg hatte am 19. 9luguft bem dürften

SBittgenftein geantwortet, er roerbe gemäß ben Vorschriften ber

Königin oerfahren, aber mit §augroifc in bae Minifterium ju

treten, baju fönne er ftch niemals entfchliefeen. ®r roar gegen

ben Minifter noch mehr erbittert als früher, weil biefer fort

fuhr, ihn oon ben ©efhäften femjuhalten, fo bafj er nicht eiro

mal oon ber Mobilmachung oorgängige tfenntnis erhielt. „Um
feiner ehre willen", fhreibt er, „fei feine Verbinbung jtoifchen

1 Briefe bcS ^Srinjen oom 18. Sejbr. 1805 u. 9. 3an. 1806 bei Bailleu,

Btinj fcouiä Jerbinanb, $eutfctje iRunbföau (1895) XLV 211, 215, 216 f.

’ Napoleon behauptet e« mit ftorfer Übertreibung in bem Bulletin

oom 27. Oftober 1806, Correspondance XIII 522.
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if)m unb einem Manne möglich, ber im 3n-- unb auSlanbe nicht

bas minbefte Vertrauen befiße, unb ber ifjn felbft fo oft be-

tragen ^abe" *. aber wer füllte bie Eingabe an ben König

wrfaffen? parbenberg mar perfönlidj ju nabe beteiligt, ©tein

bei feiner ber&en unb rüdfichtSlofen auSbrucfSweife nicht ber

geeignete Mann. SBabrfdbeinlidj auf ben 9iat bei ©rinjen SouiS

(ferbinanb roanbte man ficb an 3°bQn»e^ oon -Müller. 9BaS

aus feiner faber b^roorging, war eine 2)enffd)rift, bie oon

jeber als Merfftein für bie ©efcbidjte ber 3e»t unb inSbefonbere

beS preußifcben ©taatSwefenS gegolten bat. ©brerbietig, aber

nacbbrüdlicb fcbilbert fie bie bebroblicbe Sage ©uropaS, feitbem

burcb fßartifularfonoentionen baS ^ntereffe Preußens ficb oon

bem beS beutfdjen SteicheS getrennt habe. Mocb im »ergangenen

£erbfte habe man bem Unbeil »orbeugen föniten, aber alle §off*

nung fei »erfdbwuuben, als ber ©raf &augwi| ben Auftrag

einer Megoeiation erbalten habe. 3um jweüenmal fei nun

ber (fall einer febr foftfpieligen Müftung, unb eS gelte wabr=

lieb um aHeS; alle preußifcben ©ölferf(haften unb alle

GorpS ber 2lrmee feien in »oller ©egeifterung bereit, für bie

©bre beS Königs unb beS ©aterlanbeS alles ju toagen. aber

mit Uitntbe benfe man ficb bie Möglicbfeit, auch biefe nationale

änftrengung, biefe große ©rwartung burcb bie Seichtgläubigfeit

eines anbern UnterbänblerS [KttobelSborff] unb eben beSfelben

KabinetS getäufcßt unb »ereitelt ju febett. „23ie ganje armee",

beißt eS weiter, „baS ganje ©ublifum unb auch bie beftgefinnten

auswärtigen &öfe betrachten mit äußerftem 'Mißtrauen baS Ka=

binet ©urer Majeftät, wie es gegenwärtig organifiert ift. 3)ieS

Kabinet, welkes nach unb nad) jwifdben ©ure Majeftät unb

bas Minifterium fi<b fo eingebrungen bat, baß jebermann weiß,

eS gefdbebe alles burrf) bie brei ober »ier SJlänner, bat befonbers

in ©taatsfadjen alles 3utrauen längft eingebüßt. aller ber

freche Mißbrauch, welchen ©onaparte oon ber griebenSliebe

Garer Majcftät gemacht bat, wirb ihnen $ugefd)rieben. 33ie

1 iHanfc o. a. D. III 113.
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öffentliche Stimme rebet ooit ®eftechung. 2;ie3 wollen mir un

unterfudjt laffcn, benn auch SSorurteile unb anbere perfönlidje

Steigungen unb 23erhältnijfe fötinen ju ebenfo fdhlecfjten §anb*

lungen perleiten wie bae (Selb, ©enug, bie allgemeine unb auf

notorifche ^hatfachen gegriinbete Überjeugung ift, bafe ee mit

Sonaparte auf alle SBeife follubiert unb entweber ben fine

ben burch bie fchänblichfte Slachgiebigfeit erfaufen ober im

Äriege äufjerft fchroache maßregeln ergreifen ober, wenn Gute

SJlajeftät fräftige porfdjreiben unb ehrenootle ©enerale fie auch

herjhoft auäführen wollen, biefelbcn lähmen, roo nicht per

raten, unb h'erburch Mer Gw. iDiajeftät, über ®ero ganje*

&auö unb getreue Unterthanen bas äufjerfte Unglüd bringen

wirb." $>ie Unterjeidhner teilen biefe 9lnfidjt; fie glauben fer

ner, in fßreufteit gebe e« eine Stenge ber gefchicfteften Hlänner,

burch roelche biefe wenigen, beren Gntfernung nötig fei, fehr

leicht erfefct werben fönnten. Gs fei fogar leicht möglich, ben

gangen ©ang ber ®efd)äfte ju erleichtern, ju fimpliftgieren ;
aber

bie föauptfache bleibe, baff nur burch bie Gntfernung be£ ©rafcn

£>augwih unb ber beiben flabinetäräte Sepnte unb fiombatb

3utrauen, fjeftigfeit unb Siuhe für bie ©emiiter unb eine ge*

griinbete Hoffnung be* guten Slusgangeä ber Sachen ftch erzielen

laffe. 2>ie Unterjeidjner geben beSfmlb ber Hoffnung 3iaum,

ber Äönig werbe burch bie Gntlaffung weniger beeapprobierter

fßerfonen ben 9iuhm bee preu&ifchen SJamens auf ewig fiebern

unb befeftigen
1
.

3Jlan fieht, bie Senffchrift enthält an fi<b nichts, was nicht

in jener 3e>t unjähligeinal fchou gebacht unb geäußert wäre.

3hrc eigentliche Sebeutung erlangt fie burch bie fßerfonen, pon

beiten fie auSging unb unterjeichnet würbe. 211S folche finben

wir bie beiben öriiber beS Königs, bie ißrinjen Heinrich unb

ÜBilhelm, ben fßrittjen £ouis Jerbinattb, ber jugleicb für feinen

23ruber 2luguft unterjeichnet, ben bringen oon Cranien^ulba,

1 ?er? a. a. D. I 347 f.
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bie ©enerale 9tüche( littb utib als eiitjigen nicht bettt

$eere ängehörenben : bcn ÜDiinifter rom Stein ’.

2)Jan fann mit beit ©efinnungen, aus benen ba3 Schrift*

ftiief herBorgitig
, felbft mit ben 2Bfinfdjen, bie eis auöfpridjt,

einnerftanbeti fein. 2lber mar auch bie fform beäßalb richtig

geroäfjlt, mar ein fo auffallcnber Stritt non politifdjer Älug*

heit geleitet? 9ticht3 roar bem Könige fo roiberroärtig als ein

offener (Singriff in feine freie 2BilIen8beftimmung unb ein ®e=

neunten, baä nur entfernt ber if)in fchulbigen @t)rfurc^t ju er=

mangeln fdjien. Selbft in bem Verhalten 9tapoIeon$ tjatte er

am bitterften bie 9tid)tadjtung feiner perfönlidjen 2Bürbe etn=

pfunben. SRun gefchah, roa£ noch niemals in bem an 3ucht

unb Unterorbnung gewöhnten fßreufjen gefdjeljen roar; cä ging

aitS oon 'Jöiitgliebern be3 föniglichen &aufe», oon beuoräugten

©eneraten unb Beamten, unb ber König mochte fich rootjl er*

innern, baß bei ben großen Utnroäljungen in Gnglanb unb

ffranfreich ber Sturm fiefj juerft gegen bie SHinifter bes ^Monarchen

gerichtet hatte. Statt bie Eingabe etroa burch einen ^irinjen

ober eine anbere bem Könige roerte unb nertraute ^erfönlidjfeit

überreichen $u taffen , hatte sJiüd)el, ungefchieft genug, feinen 2(b=

jutanten, ben fjauptmann b. Kteift , mit ber Überbringung be-

auftragt. ®er Äönig, ber eben am 2. September ju (£^ar=

lottenburg in ben ©emächern ber Königin Berroeilte, geriet beim

1 Jie 'Jtamen roerben nidjt fetten oerfdjieben angegeben; beotjalb

mögen fie fo, roie fie auf bem Criginal fidj finden, t|icr fotgen:

Soui«, firinj oon sprengen, ßenerabSieutenant in feinem 'Jiatjmeu

unb für feinen Struber, ben ^Srinc Sluguft

fceinrief). ^Jr. o. ’Preufsen

SGßit^etm o. $reufien‘

SB. Jf. ’fßr. ». Crange

SB. ff. o. 'Jtüdjel Möuigl. Öetteral St.

Stein, Üg. Staat« SJlinifter

Sttnill, ®eneral«SJtajor.

Jie Urfunbe ift au« bem Stactjtajj Jriebritf) 3BiIf)elm« III. in ba«

(Üel). Staateau^io gelangt. Sie trägt oon ber öanb beo 3lbftf>reibers jtoei

Jäten: 33ertin 25. Stuguft unb Üraunfdjroeig 81. Sluguft, ba« te&tere reabr-

idjeinlid» auf Stiidiel tjinbeutenb.

•Öilffer, jtabincttregicnnig. 17
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£efen beS (SdjriftftttcfcS in ben Ijeftigften Unwillen
;
er glaubte,

eine 2lrt oon s
})ieuterei ju erleben. 2)ie Königin, vielleicht x>et

lefct, bafj tnan ihren 9tat in ©ejug auf &augmi$ nicht befolgt

hatte, unb erfdjrecft btird) ben 3orn ihres ©emahlS, leiftete

feineSwegS bie erwartete Unterftüfcung. So hatte ber Stritt

für bie Urheber junächft nur unangenehme folgen. Seinoi

©rübern gab ber Äöttig unoerhohlen fein iDlififallen ju erfenneit

unb oerbat fich ein für allemal 3ufhaften biefer 2lrt. Sem

Öeneral 5Hiichel erteilte er einen fdjarfen ©erweis , unb über

Stein mar er um fo mehr erbittert, als gerabe burd) ©epmeS

ftürfpradje feine Berufung ins SWinifterium erfolgt mar: i!buß

erhielt ben 2luftrag, ihm bie Unjufriebenheit beS ÄönigS auSju*

fprechen. Ser fterjog oon ©raunfehweig hohe bte (Jiugabe

jtoar nicht unterjeichnet, aber in einem ©riefe gebilligt; ihm

ttnb bent Prinjett oon Dranien ging eine falte abtoeifenbe 3Int=

wort ju. Sie bei ber 2lrntee angefteHten prinjen erhielten ©e<

fehl, fich fofort auf ihre poften ju begeben'. Sem prinjen

Tottis gerbinanb mürbe nicht einmal erlaubt, fich oon bem

Äönige ober ber Königin perfönlich ju oerabfehieben, als er am

5. September ©erlitt uerliefj.

^arbettberg fonntc feiner Stellung nach feinen Kamen nicht

unter bie Senffchrift fefcen; aber unmittelbar ehe ne an bett

Äönig gelangte, hohe er eine Sepefche beS preufjifchen @efanb=

ten in Petersburg, ©rafett @olfc, ju übermitteln, in welcher oon

bem äufjerfien Ptijjtrauen beS ntfftfchen £ofes gegen $augnri§

' Staute a. a. C. III 118. sJiad) Ipcrö a. a. D. I 352 fcfjeint mar

nad) bem Uiifiltngcn beö erften Schrittes noch eine jtoeite ©ingabe er-

wogen ju (jaben , welche auch oon ben öencralen Stüber, Schmettau und

Hohenlohe unterjeichnet werben unb, toenn ftc ohne SBirtung blieb, ben

SHücftritt alter Unterjeichnenben jur golge hoben folltc. äber $rinj f?il<

heim, ber fich am 3. September in einer Unterrebung mit bem Könige oon

ber Unmöglichfeit, ihn umjuftimmen, iiberjeugt hatte, ertlärte, bafi er als

SJruber nicht roeiter gehen fönne: ben ©eneralen fdjien es unpaffenb, uw
mittelbar oor bem Stubbruche eines JiriegeS ihre 2)egen einjufteefen: bes-

l)alb niarb jeber weitere Schritt aufgegehen. Sie ©rjählung Hingt un*

roahrfcheinlich
;
$cr(} oerfichert aber, eine Stbfchrift ber neuen ©ingabe, oon

SteinS Sanb oerbeffert, oor Stugcn gehabt ju haben.
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unb bem brittgenben SBunfche bie Siebe war, ihn burch Farben*

berg erfeßt ju fehen. Gr begleitete biefe ^Mitteilung mit Se-

tnerfuttgen, weldje, wie er erjählt, ben Äönig ber Äönigin

gegenüber $u ber Sufeerung oeranlahten, bie 2lrt, wie ijarben*

berg über biefelbett SDinge ftch anöbrücfe, fei roefentlidj tton bem

2on ber Gingabe »erfdjieben unb nic^t ju tabcln
1

. 2lber auch

bie gefdhieftefte gortn hätte ben Äönig fchwerlich bewogen, baö

in ber ®enff<hrift enthaltene 2lnfinnen ju genehmigen. SMufjte

er boch fühlen, bafe bie Borwürfe, welche fdheinbar gegen §aug*

roifc, Sombarb unb Seltne gerietet waren, oornehmlicb if>n

felber trafen. Gine lange ©ewohnheit hotte ihm bie brei

SJiänner, tton betten er fi<h jeßt trennen follte, beinahe iment*

behrlidh gemacht; auch ift eS unoerfennbar, bah fowohl &augmifc

als Sombarb unb Bepme ihm burch ein ©efiihl perfönlicher

änhättglidhfeit weit mehr als ^arbenberg, Stein ober ntibere

SJiiuifter tterbunben waren. 2lHe brei hätten gewiß niemals an

ben flöitig wie Stein ober über bett Äönig wie ^arbettberg

in feinen ®enfwiirbigfeiten gefdhrieben. ®ajtt fant noch bie

Grwägung, bah bie Berufung £arbenberg$ att Stelle beS ©rafen

Ijaugwifo ben offenen Bruch mit granfreicb bebeutete. So
muhte bie Gingabe gan5 unb gar ihren 3wcdf tterfehlett. 2lber

ift jie bcshalb ganj ohne folgen geblieben? 29ir fahen, wie

ber ®rucf ber öffentlichen Meinung fchott früher auf beut Äöttig

unb feinen Statgebern laftetc
2

. 29ie fehr muhten Srübfintt unb

Unentfhloffenheit fid) fteigern, wenn bie erftett, bem throne ju*

nächft ftehenben SMänner burch einen in ^reuhett bisher tiner--

hörten Schritt bie 2Infchulbiguugen beftärften! Unb boch ttmren

fluge Berechnung unb ein flarer, freier ©lief niemals not*

wenbiger als in jenen Xagett, wo ber 3ufommenftoh mit einem

übernächtigen Jeinbe unaufhaltfam nah unb näher riiefte.

1 Stante o. a. D. III 135.

* TOerfroiirbige 3eu Ctn ‘Ü’c bofür enthalten bic „Briefe oon gr. oon

®enb an ben (Strafen Souis Staljremberg" in iionbon, oom 3. u. 21. Stpril

1806, oeröffentlicfit oon 31. (Straf Xf)ürf)eim in ben Mitteilungen be$ 3nfti»

tutb für öfterreidjifdje (8efcf)id)te. 1886. VII 141 ff., 147.

17*
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Tie 2lnfammlung ber franjöftfdjen Truppen in Teutfchlanb

fd^uf für tpreufeen einen auf bie Tauer unerträglichen 3‘OtanD.

©ie gab 9iapoteon bie 21?ög lieh feit , ein ftete friegSbereiteS öeet

aus fretnben Mitteln ju unterhalten, mährenb in fPreufeen bie

tnühfamen Grfparitiffe eine« Jahrzehnts burdj bie foftfpielige

Stiftung oerjehrt würben. Siapoleon batte wieberbolte Anfragen

ohne 2lntmort gelaffen, unb baS wenige, was Saforeft infolge

ber Slnweifungen TaHepranbS oom 23 . iUuguft bezüglich ber

^anfeftäbte mitteilte, zeigte beutlid) , wie geringe 2luSbefinung

bem norbbeutfdhen 23unbe oergönnt fein foüte. Sine 3Xrt Don

^Beruhigung boten um biefe bie Beziehungen 511 Stufjlanb.

2Bir erinnern uns , bafs $arbettberg fdjon im 2)iärj mit ber

Slufgabe betraut war, im ftrengften ©eheimniS mit SllopäuS

unb bem rufftfdjen üiinifterium ju untcrhanbeln. fyür beit

folg mar eS ein Vorteil, baft giirft 2lbam ©jartorisfp, ber

Jugenbfreunb beS 3aren, aber ißreufjenS gefchmorener ffeinb, im

Juni bas fDiinifterium bes 2luSmärtigen bem ©eneral Bubberg

abgeben muffte. Jturj oorljer war audh 2llopäuS oon feinem

^often jurüdgetreten unb nur als BertrauenSperfoit in Berlin

juriicfgeb lieben. Tie offiziellen ©efchäfte ber ©efanbtfdbüft

übernahm ber ©raf ©tadelberg, währenb bie .fjauptoerhatiblung

fonberbar genug oon einem beurlaubten ©efanbten mit einem be-

urlaubten fDiinifter geführt würbe. 9lad; langen Grörternngen

oereinigten fid) bie beibeit Beoollmäd)tigten am 1. Quli über

eine Teflaration , in welcher ißreujjen bie 3ufage gab , baS

Bi'tnbniS mit ffranfreid) folle bem jwifd;en SHufflanb unb tpreufien

am 28 . Juli 1800 gefchloffenen Vertrage feinen 2lbbruch tbun

unb beti Äönig nicht oeranlaffett, Aranfreich in einem Äriege

gegen fRujjlanb £»itlfe ju leiftcn; er werbe ferner um beit 91b

3ug ber frattzöftfdjen Truppen aus Teutfchlanb unb bie Freiheit

bcS norbbeutfchen £>anbe!S fich bemühen. Tagegen oerpfliditete

fich Siufflanb, nicht blofe mit 12000 iDiantt — wie in bem

Vertrage oon 1800 — fonbern mit bem größeren Teile feiner

ipeereSmadht für bie Unabhängigfeit unb Unocrlcfclichfeit

ffkeufsens einzutreten. 2lm 24
. Quli gab 21leranber biefen 2lr=
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lifeln feine 3ufHmmung, toäljrenb er bas oon Preußen gefteHte

Slnfinnen, ben König oon SJdjmeben jur Süttje ju bringen imb

fid) in Sonbon für bie Abtretung $annooerS an Preußen ju

oerroenben, ablehnte 1
.

sDiit ftdftlichem Gebogen berichtet £arbenberg oon biefen

foitberbar oerroidelten Vorgängen, bei bcnen Jöasü Vertrauen

jtoeier Monarchen ihm um fo fchmcichelhafter erfcfjeinen mochte,

als es feinen ©egnern, roie er annahm, entjogcn tourbe. 21ber

blieb baS ©eheimniS für §augroit} unb Sombarb toirflich ein

©eheimnis 2
? Vielleicht in ben erften Vfonaten, fcfjtuerlicf) in ben

fpätereti, befonberS feitbeni ber Vrudh mit grantreich entfliehen

mar. 6S märe in ber £t)at eine unbegreifliche Sdjroeigfamfeit

unb bie ftärffte Verlegung ber gerabe oon &arbenberg empföhle»

nen ©runbfäfce geroefeit, hätte ber König bem Viinifter, ber

unter ben föhroierigften Verhältniffen mit granfreidj fid; abfinbett

foUte, einen fo wichtigen ©rroägungSgrunb ganj oorenthalten.

Stadelberg, ber aus Petersburg oon allem unterrichtet war 8
,

fab in ber geheimen Verhanblung nur einen Verfud; färben«

bergs, bei ber grofjen Politif bie J&anb im Spiele ju behalten,

unb legte ihr gar feine Vebeutung bei. Qn ber £hat hat

Preußen burch bie SDeflaration nid;t oiel mehr erlangt, als es

auch fonft bei bem 2lusbru<h bes Krieges oon SRufjlanb erhalten

hätte; nur barf man bie Schulb baran nid^t &arbenberg bei»

meffen. dagegen hat bas gugeftänbuiS griebrich VMltjelmS

oieüeicht nicht roenig ju bem ©ntfchlufj beS 3aren beigetragen,

ber oor allem für preußeit oerhängnisooH mürbe.

* «ante a. a. D. III 45, 120.

2 Stoact, £>arbenberg unb bas ©etjeime Kabinet ftriebricf) 28il«

helmS III., in ben „Oiefiener ©tubien" (1881) II 75, 89 unb Cncfcn in bem

SJorroort ©. IX führen bafür an, baß ifombavb in ben Materiaux bie

Defloration oom 1.—24. 3uli gar nicht ermähne. 2tber barin liegt fein

BeioeiS. 3« einem roefentlich auf Napoleon berechneten 33udje burfte

fcombarb nicht oon Serljanblungen reben, welche bem fchroer ju ®er»

fohnenben bie oieUeidjt roillfommene Seranlaffung bieten fonnten, Preußen

beä ©ortbruchS ju befchulbigen.

3 äJtartenS a. a. 6. VI 377.
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Denn efje bie ruffifdje ©rflärung am 18. 2luguft ju tQat=

benberg« Kenntnis gelangte, mar fdjon bie SBenbung erfolgt,

roeldje ben Verbinblichfeiten ber Defloration inSbefonbere für

Spreufjen unmittelbare Vebeutung gab. 2lm 15. 2luguft batte

ber 3ar ber oon Dubril in ©ariS am 20. 3uli Unterzeichneten

fibereinfunft feijie (Genehmigung oerfagt, in auffallenber, berauj--

forbernber SBeife, obgleich bie einfachfle, näcbftlicgenbe iRücfitdjt

auf ©reufien eine I)inl)altenbe, auSroeichenbe 2lntroort jur ©flicht

gemadjt hätte. 2lm 26. brachte ein Kurier bee (Grafen (Mfc

bie entfcheibenbe 9tad)rid)t nach Berlin. Der König, burch bie

Defloration gebunben, foHte nunmehr, ba ber Krieg beoorftanb,

fich mit einer beflimmten ©rflärung auf bie ©eite SRufelanb#

ftellen. jfjaugroih erfannte f ogieich bie Dragroeite biefer Vorgänge.

Napoleon, fchreibt er am 28. 2luguft an ben ßerjog oon

Vraunfchroeig , roerbe bie 2lblef)nung be« 3flren, fobalb er ne

erfahre, mit ben ©djroierigfeiten be« ffrieben« mit ©tiglanb unb

ben Bewegungen ber preufcifchen Druppen in Verbinbung brin«

gen unb, barin bie Keime einer oierten Koalition erfennenb, feine

2litgriffe fogleid) gegen ben 9torben oon Deutfdjlanb, inSbefom

bere gegen ©reuffeit richten, ©r, &augroifc, tljue alle«, roa* in

feinen Kräften flehe, um bie (Gefahr ber Sage unb bie Dring>

lichfeit, alle oerfügbnren Diittel mit möglichftcr ©chnelligfeit

unb ©nergic }ur 2lnroenbung ju bringen, beutlich ju machen 1
.

Diefe 2luffaffung roirb burch bie ©riefe Dlapoleon« ooB*

fomtneu beftätigt. Der 2lngelpunft für feine ©olitif mar in

ben leisten ÜJlonaten bie Vereinbarung mit SRufjlanb geroefen.

Kam fie ju ftanbe, fo fonnte er feine Kräfte gegen ba« oer=

einjelte ©nglanb roenben, burch ben Sfüdjug feiner Dntppen

©reu§en jufriebenfteHen ober bod) ben preufjifdjen Lüftungen

ohne Veforgni« jufehen. 2WcS äuberte fich, fobalb bem Cubril*

fchen Vertrage bie (Genehmigung oerfagt mürbe. 2lm 3. Sep=

tember fattt ber franjöfifche Kurier fRufftn mit ber Giach rieht

1
$>augi»ifc 28. Sluguft, ©ailleu a. a. D. II 545; »gl. aufif) Pen

©rief »oit Öeitfc an Cmpteba aus Sresbcn, Sluguft 1806, in Ompteba*

©olitifdjem 9ta$lafi I 174.
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nach ißariS. Noch am fetbigcn Dage ging an JMertfjier ber '-8e=

fetjl ab 1

, bie Knippen oorerft in ber früheren Stellung ju laffen,

unb oier Dage fpäter, als £uc<hefini fein 2lbberufungSfchreibcn

überreichte unb feinen Nachfolger Dorfteilte, fprach Napoleon

fuh gegen ihn, ber jefct feine offizielle Stellung mehr befleibete,

offen auS. Gr leugnete nicht, baß er ben Gnglänbern bie Nflcf»

gäbe 4?onnoDerS, hätte ber grieben baoon abgehangen, bereinigt

haben würbe, aber nur nach oorgängiger Ginigung mit ^reufjen.

bezüglich ber franjöfifchen Druppen in Siibbeutfchlanb erflärte

er, bie preufjifchcn Lüftungen feien ihm gleichgültig geblieben,

folange er auf bie Natififation beS Dubrilfchen Vertrages ge=

rechnet höbe, aber je^t fei bie Siage ootlfommen geänbert. Gr

bürfe fich ni<ht roie bei ber früheren Koalition täufdhen taffen,

fonbern miiffe fuchen, felbft juDorjufommen , roenn anbere ihm

jUDorfommen fönnten. Deshalb roerbe er rüften, feine Druppen

in Deutfchlanb oerftärfen unb oor 2lnfunft ber Nuffeit bie 23or=

teile feiner Stellung benutzen, ©r miiffe bcSljalb auf eine

fchleunige Grflärung bringen, ob ifkeufjeu abrüften rooUe.

fiucdjefini möge fogleich einen Kurier nach Berlin fenben*.

Dem ©eneral ÄnobelSborff bot er an
, bie franjöfifchen Druppen

dou SBeftfalen unb oon ber GmS juriicfjujiehen , roenn bie

preufiifchen in ihre Äantonienmgen juriicffehrtcn
;

aber, erflärte

er auch biefem, bie Druppen in Sübbeutfchlaub roerbe er oer=

ftarfen
3

. Diefe Nachrichten, welche am 16. abenbS in Berlin

eintrafen, gaben bort bie Gntfdjeibung. föaugroib hotte gcrabe

an bemfelben Dage eine Denffdhrift beenbigt, in roclcher er bie

Notroenbigfeit beS ÄricgeS unb jroar einer raffen Dffenfio»

beroegung auSeinnnberfefcte. fpreujjen, meinte er, höbe jefct mit

ben Sachfen unb Reffen 180 000 Diauu aufgeftellt , längeres

3ögem roürbe ben 3oftonb ber Druppen oerfchlechtern, ihren

Gifer Dielleicht Derminbern, ben fyranjofen 3eit geben, gtöfjcre

3Jtaffen anjufammeln, bagegen, roie cS offenbar in "Napoleons

1 Correspondanec de Napoleon I., XIII 171.

s SBeridjt 2ucd)eftnt<S, 8. September, '-Uailleu a. a. 0. II 557 ff.

ä
Saforeft an JaUegranb, 21. September, SBailleu a. a. D. II 573.
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2lbfid)t liege, bie 'Diittel beä preufjifcben Staate erfdjöpfen
1
.

2BaS Sucrfjei'ini fdbrieb, fonnte biefe ©rwägungen nur nentarfen.

2ltit folgenben fDtorgen würbe ber Krieg beftimmt befdjloften.

3» ben Häuften Xageti wollte ber König fiel) felbft jur 3lrmee

begeben, an« betn Hauptquartier noch ein Ultimatum an 2tapo=

Icon fenben unb, wenn e3, wie oorausjufeben, ohne ©rfolg blieb,

bie Operationen beginnen.

iBären nur, ba man ju einem Gntfdjluf? gelangt war, auch

bie 9)üttel ber 2lu3fübrung bereit gewefett! ^augioi^ führt

in feiner 35enffdjrift auä, feit ber SRobümadjung bee 9. üluguft

fei bie Stage wefentlid; oerbeffert; ber .König ftefje an ber Spifce

non 180000 fJJreufjen, Sncbfen unb Heffen unb fönne Hülfe

oon Stufelanb, C/fterreid) unb ©nglaitb erwarten. 3lber bie

Skrfjanblungeit jur Gilbung be$ norbbeutfdjen 21unbe3 waren

fo läffig betrieben, baff man nirgenbwo ju einem 2lbfd)lu§ ge=

langt war. 25er Kurfiirft oon Reffen ertlärte fid) gerabe am

16. September in beut bcoorfteljeuben Kriege für neutral; t>on

feiten £fterreid;S hatte man nidjt ba§ geringfte binbenbe Her

fpreeben; mit ©nglanb befanb man fid) fogar noch int Kriege:

nur oon Siufflanb war, gewife nicht bureb ba3 Söerbienft oon

Haugwi(} ober Stambarb, wenigftenä Hülfeleiftung jugefagt, aber

alles einjelne noch im ungewiffeit. Sdjoit am 6. September

batte ber König auf ein jutn Kriege ermunternbeS Schreiben

2l(eranber3 erwibert, er werbe fidb burd) feinen ilerfudj 'Jiapo

IconS einfdjläfern taffen , fottbern auf ber Söilbnng be$ Storb-

bunbeö unb bem Siiicfjuge ber franjöfifeben Xruppen hefteten.

2)a Siapoleott üorausfidjtlicb auf biefe 23ebiugungen nicht ein-

geben werbe, fo fei ber Krieg gewiß
;

ein befonberer ©efanbter

werbe linocrjüglid; über bie oon Preußen gewünfehten ®a§‘

regeln in 5f}eter$burg baö Stöbere mitteilen. 2lber ber Oberft

Krufemarcf, ber biefe Senbung übernebtnen foHte, trat in 2i!irf=

lidjfeit erft jeßt am 18. September bie Steife an, um ein $ülf$*

1 Mtante a. a. D. V 364.
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tjeer ooti 60000 fDtann ju »erlangen 1
. So weit war bie biplo*

matifche Vorbereitung im Siücfftaub, ba& Haugroifc felbft einen

Hauptgrunb für bie rafdje Gröffnung bcS ÄricgeS in ber 9lot=

roenbigfeit finbet, ba§ SJii&traucn ber fremben 3)Jäd)te in ben

eniften SBiUcn fßreufjenS burd) ein entichiebene« Vorgehen ju

befeitigen. 9iur ju fefjr erfennt man in biefer nach io langer

Sögerung hoch übereilten, nur ungenügenb »orbereiteten Gut»

fReibung bie trüben ^otcjen ber inneren 3crroürfniffe. 2Bie

roar eS möglich, baf? ißerfonen unter bem $rucf ber fchroerften

fünflagen unb Veleibigungen, oeruneinigt mit benjenigen, auf

beren Veifjiilfe fite »or allem angeroiefen roaren, fiel; bie Siuhe

unb Äaltbliitigfeit erhielten, roclche bei politifdjen Verljanb»

Jungen unb in fo furchtbaren Ärifen unentbehrlich finb? 3öie

tonnten bie nötigen Vorfehtungen mit Umficht unb Sefonnen»

heit getroffen roerben, wenn fich in nufclofem Haber bie

Äräfte äerfplitterten, roelche faurn in bem innigften 3 lMa”'inen=

roirfeit für bie ungeheueren Grforbemiffe beS ’ilugenblictS auS-

reichten?

9lber bie Söiirfel roaren einmal gefallen. Slach einer lebten

Unterrebung mit &augroi$ am 20. September fchreibt Saforeft

am folgenben £age, ber Äurier ÄnobelSborffS h“bt bie lefcte

Hoffnung auf ben 3rieben jerftört. Schon am 2lbenb beS 20.

hatte ber Äönig bie Steife in bas Hauptquartier angetreten;

Haugroifc unb, roie eS fcheint, auch Soinbarb folgten roenige

Jage fpäter.

1 »aiUeu a. a. 0. II LXXIX, 552, 574.

Digitized by Google



3eljnte3 Kapitel.

Von Jftta bis (Eilfit.

i.

9lm 3. Cftober 1806 richtete Sombarb an feine grau

einen Brief aus bem Hauptquartier ju Dlaumburg, fefjon in ©r=

roartung ber großen ©reigniffc, welche unmittelbar beoorftanben.

„geh bin immer berfelbe", b^fet barin, „juweilen Heftig lei»

benb, aber meiner felbfi roieber Herr, fobalb es fid} um eine

große Sßflidjt banbeit. Cbne Unterlaß bin i<b befebäftigt. Bon

meiner Slrbeit wirb bir unuerjüglidb etwas uor Säugen fommen;

bu wirft mich bann oerpflidbten , wenn bu mir f cf)reib ft, wie

bas ipublifum bariiber urteilt. SDtorgen geben wir uorwärts,

in adbt Xagen fommt e£ jum Schlagen. D, wie baS H«j
mir poeßt! Silur jwei ©ebanfen babc idb nod): meine gamilie

unb mein Baterlanb, faft hätte id) gefagt: mein Baterlanb unb

meine gamilie. Strapajen fürchte idb »idbt, wenn baS ©emüt

rubig ift. Hier ift baS Bertrauen grenjenloS, unb ba nichts fo

anftedenb wirft als ber SDtut, fo taffe idb noch fcfjöne 2Sraum

bilber uor mir auffleigen."

2öie in biefent Briefe bie Siebe jum Baterlanbe einen

Slusbrucf ftnbct, fo bemerft man auch baS Bcftreben, SDiut unb

Hoffnung ju erzwingen, wäbrenb ber Scbreibenbe in ber %f)at

fcfion uon Sorgen unb Befürchtungen erfüllt war. Deicht wenig

mag feine wanfenbe ©efuubbeit baran fdbulb gewefen fein.

Digitized by Googlel



267Don 3«na bis ffilfit.

®er Aufenthalt in ißifa toar ofjne nad^^allige SBirfung ge»

blie6en. 3n Berlin ftcüten fidj bie alten Übet roiebcr ein, nnb bie

beftänbige Aufregung beS 9BinterS oon 1805 roar nirfjt geeignet,

fie 3U linbern. 3lm 13. ffebruar beS fotgenben 3al)reS machte

Sombatb fein SEeftament, ganj unb gar ju ©unflen feiner ffrau.

3HS Vormuitb ernennt er feinen greunb, ben ^rofeffor Erman,

aber nur für ben galt, bafj bie ©efefce burd)auö bie 3»J'^ung
eine^ VorntunbeS forbern; beim bie Verfügungen über baS

©infomnten, bie Erjieljung ber Sötjne, baS für Steifen unb

Stubien etroa aufjuroenbcnbe Kapital roerben ber $tau über»

taffen. ES ifl nid)t möglich, bafc ein Seemann feiner ©attin

ßiebe unb unbebingteS Vertrauen beuttidjer bezeugen fönnte als

Sontbarb in jeber Veftimmung ber 15 Paragraphen feines lebten

2BifleuS.

2Benn bie $enffgriffen ber ©egtier ifjm feine zerrüttete @e=

funbtjeit jum Vorrourf machten, fo tjatten fie fetbft ju betn, roaS

fie if>nt »orroarfen, nicht roenig beigetragen. 9tuS mannen

feiner Äußerungen erfietjt man, roie fefjr bie beftänbige An»

feittbung ihm ju &erjen ging; baju bie ftets ftch metjrcnbe Saft

ber ©efdjäfte! Qn unmittelbarer 9täf)e beS Königs, tjatte er

au cf) an bem Kummer unb ben Sorgen feines föerrn ben nädiften

Anteil, unb er befaß nießt beS ©rafen $augroi§ bequeme, etroaS

läffigc 2trt, fid) mit ben Vebrängniffen ber ©egenmart abju»

finben nnb bie 3ufunft mit freunb liehen Farben auSjumalett.

2fud) ber Entfchlufj jum Kriege »erbefferte feine Sage nießt

;

benn bie Erbitterung ber ©egner bauerte fort, unb neben ben

laufenben ©efchäften fielen ihm noch Aufgaben ju, bie in meßr

als geroöbntidjem Diafse einen freien, fräftigen 2luff(f)iming beS

©eifteS erforberten. Er follte ben 2lbfagebrief beS Königs an

Aapoleou unb baS preußifcfje KriegSmanifeft oerfaffen. Veibe

Sdfriftftücfe mürben inmitten ber Unruhe oor ber Abreife an»

gefangen, baS erftere roal)rfd)einlich auch bcenbet unb bann aus

'Jtaumburg am 26. September obgefdjicft. ES ift ein feltfameS

Schreiben, cßarafteriftif cf) für beit König unb nicht roettiger für

Sotnbarb, ber in biefem fjaUe nielleicfjt noch mehr ben eigenen
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als ben ©efiihlen feine« ©ebieter« 2£orte geliehen f>at. 3uer^

eine lange 2Iufjäf)lung beffen, roa« ber König für Stapoleon

gethan, bann ba« ©egeitbilb, wie Dlapoleon ihm gelohnt habe:

bittere Sorwiirfe, rennifcht mit 2lu«brficfen ber Sewunberung.

ja ber 3«rtli<^feit
;

ein oerratcner Jreunb , eine oerlaffene ©e

liebte fönnten in folgern Sone bem Ungetreuen fcßreiben. Sei

nahe alle« ift wahr, manche« fdjöti unb treffenb im Susbrucf,

aber e« Hingt fonberbar im ilitmbe eine« dürften unb paßte

am roenigften für ben, an melden c« gerichtet war. 9lapoleon

hat fpäter über ba« Schreiben gefpottet; in Sriefen an lallep

ranb, an bie Stheinbunbfiirften unb fogar in einem Sulletin

nannte er e« ein fd)led)te« ^Pamphlet, jwanjig Seiten lang, eüte

- fRljapfobie, au« englifchen 3eitungen abgefTrieben
1

. ßr bf !

hauptete, er habe e« nicht einmal gattj gelefen; aber er hütete

fid) rooljl, e« einem feiner Serbiinbeten ju jeigen
;

benn trenn

e« bie Sdjroädje ^reußen« nidjt rerbirgt, fo fennjeichttet e« um

fo beutlicßer bie falfdje, geroaltfame, rücffidht«lofe ^Solitif bei

franjöfifdjen Kaifer«. 35a« SuffaHenbfte ift, baß e« gar feine

gorberung au«fpricf)t, fottberit in einer Schilberung non @e

fühlen feinen 2lbfd)luß finbct. „35a haben ©te", fdjliefet ber

König, ,,ba« getreue ©emälbc 3ßre« Setragen« gegen mid).

3<h fann barin nicht« oon ^reunbfdjaft fehcn, bie mir fo teuer

geroefen märe unb bie ich burd) fo oicle fchredliche 2lugenblüfe

nur ju fef;r oerbient hatte, ß« ift nicht bie ßrbitterung, weihe

mir biefe Sprache eingiebt. ^mnter bin id) gent bereit, große

ßigenfehaften ju würbigen, unb wie auch unfere Sejiehungen

fidj fünftig geftalten mögen, jeberjeit werben Sie mich gerecht

unb befcheiben finbett. 3d; werbe ftolj fein auf meine 9teblid) :

feit, fooiel fie mich auch gefoftet hat; aber ich werbe ber auf=

richtige Serounberer Qljrer großen 3d)aten bleiben unb au?

^erjen«grunbe allem Seifall fpenben, wa« Sie mit fo feltenen

Mitteln nicht für bie unnüfce Sergrößerung , fonbent für ba?

wahre ©lücf 3hre« 9ieid)e« uoübringen werben. Sh thue e?

* Correspondance do Napoleon I., XIII 390, 400.
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um fo lieber, als meine Sichtung für 3hre tapfere Nation fief)

niemals oerteugnet b fl t. ©ebe ©ott, baß mir uns auf einer

©runbiage einigen fönnen, bie Sbnen 3bren SHuhm, aber

auch ben anbem 93ötfem ihre @hre läßt unb bie (Suropa enb*

Uth aus biefer fieberhaften 2lngft unb ©rmartung erlöft, in

meiner niemanb auf bie 3ufunft 0tit)ten unb, roaS er tbun muff,

berechnen fann" 1
.

Unroitlfürlicb fragt man fidj, in melier 2lrt mot)t ein

ScfiriftfMer roic ©enfc einen fold&en Srief mürbe abgefafet

haben; aud) in ber Umgebung beS Königs fd)eint biefer ©e*

banfe aufgetaucht ju fein. 2>er berühmte ißublijift, ber unoer*

iöhntidhe, ungebeugte ©egner 'Jtapoteonifcher 3ro i ll9h)^rfcf)aft,

feit 1802 in öfterreidnfeben tEienften, hotte nach bem ^refiburger

Jriebcn in tEreSben eine 3uftudjt gcfunbeit unb oon bort aus

mit ber preujnfdjen Kriegspartei einen eifrigen 23erfet)r unter*

hatten. 3e&t ging ihm non £augmib bie ©intabung ju, fid& in

baS preufsifche Hauptquartier §u begeben; am 3. Cftober traf

er in 'Jtaumburg ein.

Über feine ©rtebniffe roährenb ber nächften jehn £age tjat

er in eines i&agebudjS Berichte für feine potitifdhen

tfreunbe nerfafit, bie ju bem 3?orjügtidhften gehören, maS bie

beutfehe fiitteratur an Memoiren aufjuroeifen hat. Über bie

Sreigniffe im Hauptquartier, bie h«oorragenben ijkrfönlidjfeiteu

in ber Umgebung beS Königs, ben äi>ed)fet ber miberftrebenben

Meinungen geben fie bie genauefte ÜluSfnnft. 2tudh bie ltr=

fachen beS Krieges, bie potitifdje Sage fittb mit fdharfer 23eob*

achtung unb mit einer SBahrheit gefebitbert, bie um fo größere

Serounbentng erregt, je mehr bie feitbent eröffneten Duetten ber

Slrchioe unS in ben Stanb fefcen, atte Ginjelheiten ju prüfen
2
.

1 Sianfc a. a. 0. III 179-187.
2 Gentz, M^moires et lettres inedits, publids par G. Schlesier.

Stuttgart 1841. S. 221 ff. Giite fehlerhafte beutfehe Überlegung nach ber

in bein United Service Journal, Sluguft, September, Slooentber unb 2)e>

tember 1836, oeröffentlichten englifchen Überlegung in ber SRinerua, CItober

unb Se^entber 1836, ganuar unb Slpril 1837, roieberholt in ben Schriften

non gr. oon ®en$, h^rauäg. oon ®. Schlefier. Mannheim 1838. II 185 ff.

Digitized by Google



270 geintes Kapitel.

2ltn 4 . Dftober, am Sage nach feiner Mfunft, begleitete ©en$

baö ^auptguartier non Muniburg nach ©rfurt. Schott auf bem

2Bege hatte ©eneral Äalcfreuth in Merftäbt über bie militänidje

Sage wenig günftige StuSfunft gegeben, unb am 5 . CEtober

überzeugte fidj ©enfc in einer brittjjalbftünbigen Utiterrebuna

mit $augroifc non ber Serroirrung unb bern äßiberftreit ber

Meinungen. ®er ÜJlinifter fudjte feine ^ßolitif ju rechtfertigen,

machte £>arbenberg für bie Mrüftung im gebruar oerantroort-

li<h unb fteHte bie Ziehungen fjkeufeenä 311 Siufilanb unb ©itg=

taub in baö günftigfte Sicht. ©r fd^Iofe mit ber Sitte, ©enf;

möge bie preufjifdje ißolitif burd) feine ffeber unterftüfcen , bae

»on Sombarb oerfafjte fDtanifeft einer 3)urchficbt unterwerfen

unb in« 2)eutfche übertragen; Sombarb, oerfidjertc er, fei gattj

ber Ütann, roie ©enfc ihn firf) roünfchen fönne, jeber Semerfung

unb ÄritiE zugänglich unb 311 jeber 3tnberung bereit, i>ia<hbetn

©enfc noch aut Menb »01t Succhefini
1 genaue Mofunft über bie

lebten Greigttiffe in fßaris erhalten hatte, begab er fidj am an

bereu fDiorgcn 10 Ufjr 3U Sombarb, ber feiner leibenben ©e

funbljeit roegen feine SBohnung nicht oerlaffen fonnte. „^dj

fattb ihn", fchreibt ©enfe, „in einer traurigen Sage, an &änben

unb güfien gelähmt, fo bafi er fidb nur mit Diühe non einem

Stuhl 3um anbern fdjleppen fonnte. Mein fein ©eift hatte

bie frühere griffe bewahrt, unb iceber fein Mfeben nod) fein

©influfc hatten fidj oerminbert. Gr mar weit mehr tDiinifter

als ©raf ^augmiß, ber burd>aus 31t feiner wichtigen fDlaßregel

fdjritt, ohne 3uoor Sombarbä 3uftimmung erlangt 3U haben,

unb mehr al£ einmal habe ich gehört , roie letzterer 3U feinem

Sruber ffJeter, be* fDtinifterö ©ünftling unb fßrioatfefretär, fagte:

«Sage hoch bem ©rafeit ftaugroiß, ich hätte biefen Menb mit

ihm 311 reben». — «Sergifi nicht, baf? ©raf 4?augroifc morgen

früh 3U mir fommen muh», ©r empfing mich äufcerft freunb

1 fiuedjefini mar am 24. September in Siautnburg eingetroffen. Über

feine ©rlcbniffe feit ber Slbreiic aus Claris (14. September) bis jur Stn*

lunft in ÄönigSberg am 14. Januar 1807 ogl. fein Itineraire bei

%JaiUcu II 681.
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fdjaftlidj. 2Bir roaren »orbern befreunbet geroefen
1

;
allein roäh :

renb ber lebten brei 3at)re meines SlufenthalteS in Berlin hatte

ich mich non ihm jurüefgejogen, ba feine »erberbten ©runbfäfce

roie fein »erteiltes Benehmen mit ein ©reuet mürben; unb

fo mochten eS roobl fieben 3abre fein, feitbem mit unS nicht

gefeben batten, «Snblidb jtnb mir bod) einig!» fagte er mir;

«glauben Sie nur, im $erjen roaren mir eS immer roeit mebr,

als Sie gebadjt haben. 2Bir roaren oerfchiebener änftdjt

über bie Sftittel, aber nicht über baS 3iel. 3<h fonnte mich

nidbt für ben ftrieg erflären unb bem Äönigc raten, ihn anju-

fangen, folange bie Station ganj unb gar bagegen roar. Seht

»erlangt fie ihn einmütig; unter ben 10 ober 11 SJtillionen, bie

ju ihr gehören, ift fein SKettfch, ber anberS badete. * 6r fpradj

hierauf oou feinem SJtanifeft unb fagte, eS fei bereits feit einer

SBocbe oollenbet; feitbem er aber erfahren, baß ber Äönig mich

berufen, habe er nicht mehr baran rühren wollen, ohne meine

Meinung barüber ju leimen. hierbei überreichte er mir als

ßinleitung ju bem SKanifeft einen ©rief, roelchen er in beS

ÄönigS Stamen an ben Äaifer Stapoleon gefchrieben hatte."

Sombarb bat, ©enfc möge ben Slrief nebft einigen anbereit Slften--

ftücfen ju §aufe burchlefen unb nach bem ©ffen 511 ihm jtirücf*

lehren, um bann jnr Prüfung beS SJtanifefteS ju fchreiten.

©enß fanb an bem Jone beS SriefeS foroie an einjeinen barin

ermähnten fünften manches auSjufeßen unb »erljehlte auch

feine Slnfidjt nicht, als er 4 Uhr nachmittags juriieffehrte.

fiombarb nahm es freunblidj auf, oerteibigte ftdh nur fdhroach

1 2lud) @enb fjatte eine S^e, freilich t)on furser £auer, mit einem

gräulein (Silit) gefd)loffen. ©in »erroanbtftbaftlidjeS »erfjältniä )u Som«

barbs grau fjat fiel) aber nid)t feftftellen [affen. Öenfcens Siutter roar eine

Äncitton, bie laute bes SJiinifterö. — 2(m 28. £eccmber 1792 fdireibt

üombarb an Slabpepres
:

„J ’ai repu le paquet de Mr. Gentz dont vous

avez bien voulu soigner l’envoi, et suis eliarmd que cejeune homme
de mbrite qui s'dtait fait tant de tort par ses liaisons et ses propos

donne uti teinoignage eelntant des principes, qu’on ue lui croyait pas.“

Xlas iiberfanbte »udj roar oermutlid) „»etradjtungen über bie fran?öfifd)e

Revolution. 9Jatf| bem ©nglifeben be3 öerrn »urfe neu bearbeitet“,

»erlin 1793.
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unb befdjränfte ftdj barauf, 31t oerfidjern, ©enß würbe mit bem

üflanifeft beffer jufrieben fein. 3?ie$ las er barauf oor, urtb

©enß fattb es itt bcr gefc^irfter als bcn ©rief unb beffer.

alä er erwartet hatte. 3n ausführlicher 2>arfteHung fud)te er

burd) eine 9leif)e oon ©eifpielen 311 beweifen, baß bie franjöftfd^r

fßolitif feit fünfjehn fahren eine ©eißel ber fDlenfchheit gewefen

fei, unb fam 31t bem Schluß, bafj ber ßönig nach langen ©ebulb*

proben nicht ferner 3ögcrn biirfe, bah er bie Sßaffen ergreife, um

feine 'Dfonardjie oor bem fic bebrohenben Sdhdfal 31t bewahren

unb baS unglückliche fDeutfdjlanb oon bem 3odje, unter bem es

erliege, 311 befreien.

2luf 8ombarbS 2}orfd)lag würbe baS ©anse Slbfdjnitt für

2Ibfd)nitt befprodhett. Ohne SBiberrebe, ja mit ber größten

SfereitwiHigfeit ging er auf alles ein, waS ©enß mit feinerem

©efüfjl für baS 8d)i<flid)c unb nad) einer oerfchiebencit politifchen

2luffaffung ihm betnerfen 311 müffen glaubte; 3uweilen bat er

ihn auch, bie ?*ebcr Ju nehmen, um einer neuen 2i>enbung be*

©ebanfenS fchärfcreit 2luSbrucf 311 leihen, ©ans gefirichen würben

einige Säße, in melden ber Äönig fid) als Sierbienft anrechnete,

baß er bei ber Söegführung beS £ersogS oon Enghien bie öffent

ließe Stimme 311111 Schweigen gebracht unb bah er bie Slner

bietungen Napoleons, welche 8ubwig XVIII. 311m 9?er3id)t be

wegen füllten, uuterfiüßt habe. Ein Ülu^fall gegen bie See

herrfdjaft ber Englänber hatte baS gleiche 80s. 21m weiften

'Blühe oerurfadjte am Sdjluß eine Stelle, welche bem Vertrauen

2lusbrud gab, ber Äaifer oon Sfterreid) werbe, wenn es nicht

anberS gefchehen fönne, ißreuhen wcnigftenS mit feinen 28ünf<hen

unterftiißen. ©eitß fürchtete, biefe ÜÖorte fönnteu C fterreich bei

'.Napoleon fomprotnittieren unb beSljalb auch gegen 'fkeuhen oer

ftimmen. 9lber er fließ auf heftigem SBiberftanb als bisher.

Erft als er erflärte, er werbe, wenn bie Stelle flehen bliebe,

Erfurt foglcich oerlaffeit unb fid) oon bem fDlanifeft öffentlidh 1«
jagen, „fah Sombarb ihn erftaunt an, ergriff nach fursem Aber

legen Ijaftig bie fyeber unb ftrid) baS ©anse burd)“ *.

1 ©enu a. a. 0. 3. 266.
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Unter folgen Grörterungeit mar eS neun Uf)r geroorbett.

„Xie S4nft, mit roeidjer mir unS befaßten", fährt @en$ fort,

„war oon äußerfter Si'id&tigfcit. 2Jielfa4 mußte fie auf $reu*

ßenS fünftigeS Sdjicffal oon Ginfluß fein, unb bocß ßing eS

gaiij allein oon Sombarb ab, fie ju entroerfen, ju oeränbern, }u

oerftärfen ober mit mir mieber umjuftoßen. iüeber ber König

nodj ©raf &augroiß nodj fonft jemanb mürbe babei irgenbroie

ju SHate gesogen; benn baS ffltanifeft blieb gerabefo, roie eS aus

unfern ^änbeit ßeroorgegangeit mar, unb ber König bat eS nicfjt

einmal roiebergefebett, beoor cS gebnicft unb oerößentlidjt mürbe."

„2U3 unfere 2lrbeit beenbigt mar, fagte mir Üombarb, ber

König roolle ben $egett nid^t sieben, ofjne feine 23eroeggrünbe

erflärt ju ßaben. mürbe ißnen beSßalb einen febr großen

Xienjt leiften, metm i4 bie Überfeßung fooiel als möglich be»

fc^leunigte. 34 begann fie, fobalb i4 ju &aufe mar, unb ba

i4 bie ganje 9ta4t barauf oerroanbte, mar fie um a4t Ul)r

morgens fertig."

'Dian fiefjt, in allem 2Befentli4en riitjrt baS Diaitifeft oon

ßombarb ber; au4 erlangte es niemals ©enfcenS ooUe 3ufrieben=

l)eit. „2lber", bemerft er, „roenn man bie 34mierigfeiten er»

trägt, mit betten ber SBerfaffer ju fämpfeu batte, fo fattn man

nidbt ohne große Ungcre4tigfeit leugnen, baß eS mit oieletn

Xalent jufammengefteHt mar." 2lm menigften beßagte eS, roie

Ü4 benfen läßt, ben f^ranjofen ; felbft Signott, £ombarb3 gretinb,

ift ber 2lnß4t baß eS bur4 feinen Icibettf4aftli4en Xon bie

3omeSauSbrii4e in bett 9topoleonif4en SÖulletinS, ja fogar bie

S4mäbuttgett gegen bie Königin fiuife erfläre unb beinahe ent»

ßbulbige. Über ben SSerfaffer mar man nur furje 3eit t>n

3n>eifel. Xaüeijranb f4reibt am 20. Cftober an 'Kapoicon, er

fei mit ber SfiMberlegung beS DianifefteS ober oielmeßr beS Sibeüs

befdjäftigt, baS bie Herren [3. o.] Diiiller unb ilombarb oer»

öffentlidjt batten*. ®er franjöftf4e Kaifer behauptete in bem

Bulletin Dom 27. Cftober 1806, baS Dianifeft merbe fogar oon

* Sertranb a. a. D. 3 . 275.

^Bff er, ,«abinetär<at«™nfl- 18
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ben Berlinern als ein impaffenbes Sibell bejeidbnet, unb bie

Nation fei empört gegen ben Skrfaffer, einen elettben, fäuflicbn:

Schreiber, 9iamen3 ©enfe. 9Iber er ift geroiß nic^t lange in

biefem Irrtum geblieben, roenn er ifpt überhaupt gehegt bat:

benn man begreift, baß er in jebem gaüe lieber feinen erflärten

©egner al3 ben 3)tann, roelcher al3 fein eifrigfter Anhänger unb

Sölbling »erfdmeen mürbe, al3 Urheber fo heftiger, in fotebetn

sDlunbe boppelt perleßenber Singriffe bejeit^nete. 9113 Öignon

noch im Dftober 1806 aus Gaffel nad) Berlin gefommen mar,

fragte ißn ber .Uaifer : „2Ber bat ba3 i'ianifeft »erfaßt? SJombarb?'

33ignon ermiberte, er glaube eher, baß e$ bas 28erf »on ©enf

fei; fcontbarb mürbe itjrn fcbmerlid; einen foldjen Gbarafter ge

geben haben, pielleidjt habe er e3 überfeßen muffen. .,2lcb roae! ,

unterbrach il;rt Sfapoleoit, „bie 'JDianie ber s^brafen!“ Senn er

mußte, feßt Signon bin}», baff Üotnbarb an ber Citteratur 0c

febmaef fanb unb feinem fd^riftfteüerif cfjen Talent große 3SicE»tig

feit beimaß 1
.

G3 braucht faum bemerft }u roerben, baß ber Sabel be*

SBuUetiitS für £oinbarb3 Slrbeit ba3 fcbmeidbclbaftefte i'ob in ßcb

fcblicßt. 3n Seuticßlanb ift ba3 Üianifeft in ber Jolgejeit nicht

nad) ilerbienft geroiirbigt roorben, meil e3 für eine Sache, roeldjc

ben unglüdlichften Verlauf nahm, oon einer s
}>erfon, meldie man

}u febmäben gemobnt mar, »erfaßt mürbe. Ser Hauptfehler lag

barin, baß bie preußischen ilorroürfe nicht allein bie frembe 0c

roalttbat, fottbern, roie ein }roeif<hneibige3 Sdbmert, auch bie

eigene Sdjroädje trafen. Sa3 empfanb man fchon, als bas SHaiti

feft jmei Sage nach feiner SMenbung, am 9. Dftober, »eröffent

ließt mürbe 3
. Sa}u fant ein }roeitcr Rebler, ber aber gleich bem

1 Söignon a. a. D. V 450. Gaffet nannte bet Sturfürft sw

,’öeiien im ©efpradj mit bent luriicfgebtiebenen ©efanbtfdfaftstefretar ci.

©enet ofjnc Umftänbe Sombarb alb S3erfaff er. Sßignon a. a. D. V 384.

8 Stm 8. Ottobcr bradjte ber frühere ©efanbte in 3)tün$en, greiberr

n. 3d)tabcn, bas SJianifeft nad) Söeimar in bie Skrtudjfdje Sudjbruiferci

am 10. übergab er an haugmitj 500 Gremplare; am 11. mürben 1000 Crew

plare beb SJlanifefteS unb 3000 eines fursen, non 0en$ ueriafiten lönig

licken StufrufS unter bie Sruppcn uerteitt. Sügt. (6d|[aben,) fkeufeen «
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genannten ebenfofehr bcr preufjifcä^en fßolitif aß bem ‘iier--

faffer jur Saft fällt. 2)aS plößtic^e £oSfd)lagen im Dftober

1806 roirb nicht ausreichenb gerechtfertigt, weil eS in ber Xhat

nid^t gerechtfertigt werben fonnte. fiombarb oerntag als ©runb

nur anjugeben, man befiße bie Söetoeife, baff Napoleon mit (Sng

lanb auf ber ©runblage bee fHiidfatls non $amtooer »erhanbelt

habe. 9lber junädjft möchte es fchroer geworben fein, biefe öe=

weife roirflid) noräubringen, unb bann fragte fid), ob barin ein

auSreidhenber ©runb junt Äriege lag, wenn Napoleon , uue er

Succheftni oerfidjerte, eine Unterhanblung bezüglich fjaitnooerS

niemals ohne oorgängigc 3uftimmuitg '^reufcenS $um 9lbfd)lufi

bringen wollte. £as Dlanifeft SombarbS äeugt beinahe in jeber

Seile oon ber initern Erregung beS 93erfafferS. Dian erfennt,

baß Sombarb and) in beit politifchen 23etrad)tungen baS ©efitljl

»orroalten ließ. (SS fehlte ihm bie ruhige Überlegenheit, mit

welcher ©cnß in beit öftcrreidjifchen Dianifeften oon 1809 unb

1813 ben Wemaltfamfeiten DapoleonS baS Urteil fprac^. 2lber

es ift ein fo fräftigeS 3i>ort gegen bie 3roiH9f)errfdjaft beS (Sr

obererS, roie man eS bis bat)in feiten gehört hatte, unb fönnte

leicht ben fpätereit Dieifterarbeiten uon ©enfc als Slorbilb gebient

haben. 3)enn ber 3lnlage nad) ftnb bie leßteren ihm burchauS

ähnlich, unb id) weiß nicht, ob Sotubarb einen Vorgänger fanb,

ben er fid) jurn Diu fter nehmen fonnte.

Öei ber Öefprechung ber preufeiidjen fflolitif fcheint Sombarb

baS 3t»eibeutige feiner eigenen Stellung empfunbeit ju haben,

äm folgettben Ülbenb, als er ©enß toieber bei fid) faf), brachte

er bas ©efpräd) alsbalb auf feine perfönlidjen IBerhältniffe. 3«
feinen übrigen Seiben toar noch ein heftiger gieberanfall ge^

fommen, fo baff er ben Äönig gebeten hatte, il)n ttad) Berlin ju=

tüdlebren 511 taffen. „3d) hatte", erjäljlt ©ettß, „eine überaus

merfnnirbige Unterrebung mit ihm unb ha&e Sorge getragen,

ben Jaljren 1806 unb 1807. 6in Itagebud). 3)tninj 1845. S. 1, 4, 6.

$eibe ßrlaffe in beutfcber Spraye abgcbrucft in ben ßuropäifcticn Slnnalen

1806 IV 107 ff., 125. Tae SRanifeft beutf* mit nebenfte^enbem franjö-

f'(d)em lerte im ’ßolitifttjcn .Journal 1806 II 1008— 1055.
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fein SBort baooit ju uerlieren. Badjbem er über feine föroer

licken Reiben geflagt, fagte er plöfelic^ : „ad)! wenn Sie alles

wüßten, roaS id) noch aufeerbem feit einigen fahren unb befonbet-

in ben lebten fechs Blonaten erbulbet habe! ü('an faat mich rote

einen Verbrecher angeflagt unb mifafaanbclt. Turdj ganj CSuropa

bat man mich ol$ einen ooit Napoleon befotbeten Verräter aus

gefdjrieen. Von allen Seiten l)at man fonfpiriert, um meine

Gntlaffung unb Veftrafung ju erlangen; alle Vrinjen bes föitig

lieben J&aufe^, bie Königin an ihrer Spiße, waren gegen midj

im Vunbe. SBenig fehlte, fo märe ich ber Vorwanb für eine

mal)re Bleuterei geworben, bie ben König moralifch entthront

haben mürbe, wenn er etwas weniger ffeftigfeit gezeigt hätte.

Tie, welche non mir fagten, ich fei beftocben, wußten nur ui

wobl, baß ich es nicht fein fonttte. ffrüber waren Sie ja mit

meiner ilebensroeife befannt, fie ift immer biefelbe geblieben.

Srntner war ich fo arm wie eine Kirchenmaus, kleine ffreu

hat faum ein 3imnter, um einige ffreunbe ju empfangen; für

mich felbft waren ein fchlcchter £ef>nftu[»l unb eine pfeife bas

Hödjfte, was ich beburfte. GS ift wahrlich ber 'Mibe wert, ein

Schuft ju fein, um wie ein armer Teufel ju leben ! ©erabefo oer=

hält es fich mit Haugwiß, er befaßt faum bie 'Büttel, bie JluSgaben

einer befdjeibenen Haushaltung ju befareiten , unb ift babei mit

Schulben überhäuft. Bur bie 2But eines gegen uns aufgeregten

Volfes fonntc eine fo alberne Verleumbung gegen uns erhüben.

9lber Tlfatfache ift, baß man feit jwei fahren ben Krieg wollte;

ich mufate redjt gut, bafa er unoenneiblicfa fei. Von BJonat }u

Blonat berechnete ich bie wachfenbe 2Bal)rfd)einlidjfeit
; feit Gnbe

bes leßten Jahres entgingen wir ihm nur burd) Kunftgriffe unb

oerjmeifelte 3lusfunftsmittel, wie alle biefe oerfluchten Verträge;

ettblid) erfannte id), bie oerhängnisoolle Stunbe würbe fd) lagen,

unb feien Sie gemife, fie hotte biesmal gefdblageit auch ohne

bie 3ntriguen beS Herrn o. Stein unb bie Teflamationen bes

Vriujen SlouiS."

„3lber", fagte ich ihm, „wenn Sie oott ber Umnöglicbfeit,

ben Krieg ju oermeibett, fo feft überzeugt waren, fo begreife id)
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nicht, warum Sie fo mannen entfefeeibenben 3eitpunft ocr=

fäumten, in welchem fict) ber König unter beit oorteilfeafteften

9lu«ficfeten barauf eitilaffen fonnte?" Cr erwiberte: „fragen

Sie ©raf §augwifc, fragen Sie Sucdfeefini, fragen Sie fogar

oon ben gepriefenen Cppofitionsfeelbcn biejenigen, welche etjrlicfi

fein wollen, fte alle müffen 3fenen fagen, wa« feit langer 3«t

meine perfönlidfee 'Dteinung gemefen ift. Ce ift wafer — unb

id) mache 3fenen ba« traurige ©efiänbni« —
, einen Slugenblicf

liefe i dfe mich tciufdfeen oon bem «Ungeheuer, ba« bie Crbe oer

roüftet». 211« idfe ifen im 3afere 1803 ju Trüffel fat), bat er

miefe gewonnen, oiel weniger burdfe feine Schmeicheleien al« burcfe

bie 8ewunberung, weidfee er mir für bie ©röfee unb ben 2lbel

feinet Gfearafter« einjuflöfeen wufete, burdfe feine menfdfeenfreunb*

liefee, frieblidfee Sprache, burefe bie §eucfeelei, mit ber er oon

ißreufeen unb oon feiner 3uueigung ju biefem Üanbe rebete.

3ber bie Jäufcfeung feat nidfet lange gebauert; ba« 3afer 1803

war nodfe nidfet ju Cnbe, al« mein £raum entfefewunben war,

unb feitbem feat ftdfe meine Slnficfet nidfet wieber geänbert. 3>dfe

fafe ein, bafe « biefer eingeflcifcfete Teufel» feine entfefelidfee ßauf

bafen bi« jur SBemidfetung alle« Seftefeenben oerfolgen werbe, unb

fo oft fein fredfeer Gfearlatani«mu« auf einige gute Seelen noefe

Cinbrucf maefete, geriet i
efe in SBerjweiflung. 2lber idfe fonnte

nicht« tfeuu — ©ott weife, iefe fonnte nicht« tfeun unb anbere

ni(fet mefer al« idfe." „©erabe wollte idfe ifen erfudfeen, mir eine

fo auffaUenbe Crfcfeeinung ju erflären, al« er mir mit ben

©orten juoorfatn : «3<h fefee alle 3fere Cinwürfe oorau«. Siefer

2lugenblicf ift ju emft für ein fealbe« Vertrauen
;
jubem, fönnten

Sie miefe wirflidfe fomprotnittieren, idfe ftefee über ber gurdfet,

benn iefe fiifele, bafe iefe bem ©rabe nafec bin. Sie wunbem ftdfe,

bafe i(fe bei fo oielen bringenben öeroeggrünben nidfet auf einem

©ecfefel be« Spftem« beftanben feabe. Kennen Sie ben König?

©eine fHedfetfertigung liegt ganj unb gar in biefer fyrage. Qdfe

feätte Sie wofei an meinem 'JKafee fefeeit mögen: wa« feätteu Sie

getfean, einen ©errfefeer jum Kriege ju bewegen, ber fefeon ben

©ebanfen baran uerabfdfeeut unb ber, wa« ba« fcfelimmfte ift, fidfe
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außer ftanbe glaubt, ißn führen ju fönnen? TaS ift baS große

WeßeimniS nuferer Unentfcßloffenßeit unb aller unferer Verlegen

ßeiten. Tie preußifeße füionarcßie ift nießt organiftert roie anbm
Staaten. Sei uns tnftffen jur .HriegSjeit alle ÜiegierungSsroeige

in ber 2lrtnee ißren 9Witte(punft finben. Ter .Honig fann bera

itacß ben Cberbefeßl feinem anbem anoertrauen
;
er märe nidbtl

mef)r, wenn er nid^t an ber Spiße feiner Truppen erfeßiene.

9htn rooßl, biefer .Honig, ben ttiemanb fo feßr fcßäßt unb an»

betet roie i<ß, ßat baS Unglflcf, fein geborener Weneral ju fein.

Sogut roie anberc faß and; er feit langer 3eit, baß ber gegen

roärtige Stanb ber Tinge nießt bauern fönne, baß er gern ober

ungern ben Tegen jießeit muffe. 2lber er ßat immer mit ftd>

felbft fapituliert, immer ßat er fteß gefcßmeicßelt, baß irgenb

eine .Hataftropße , unabhängig oott feinen Gntfdjlfiffen, baS

'Problem löfen roiirbe. Gnblicß, als bie Verlegenheiten fieß

mehrten, als baS gaitje £anb mit lauter Stimme ein oeränberteS

Spftem forberte, als er ben 2lugenblicf foinmen faß, roo er mit

feiner Meinung allein fteßen roiirbe, ba gab er nach, boeß ganj

gegen feinen SöiUen; bafür fteße icß ein. GS roäre ein feßr

großes Ungliicf, roetut er nod; jeßt roibemtfen wollte; er fann

eS nießt einmal tneßr; aber glauben Sie, icß roäre ohne Ve

forgnis über ben 2luSgattg? 2ldj, faft roiinfdße icß mir ©lücf

roegen meiner Webrecßen, weil fie mir eine eßretioolle Veranlagung

geben mieß ju entfernen. Tie biifterften 2lßnungen quälen mieß;

fönnte id; in 3ßrer Seele lefen, icß roiirbe fie oieüeicßt barin

roieber finben, — aber id; roill nießt einmal roiffen, roaS Sie bar

über beitfen. TaS £>eer ift fd;ön unb tapfer; boeß roo ift ber

möcßtige Weift, feine Veroegungen ju leiten? 2lucß Sic ßegen

oermntlicß nießt länger Vertrauen ju bem $erjog oon Vraun»

feßroeig! Unb roeld;e VorfteHung fönnen Sie fieß oon feinen

Plänen tnaeßen? Deöglicß, baß meine förperlicße Scßroäcße

and; fühlt unb Hoffnung in mir oernießtet ßat; aber roie eS

auiß fei, icß roill nießt bei ber Grplofion jugegen fein; bai

erfte Ungliicf roäre ßinreid;enb, mieß ju töten, fülid; in Verlin

begraben ju taffen, baS ift alles, roaS icß roiinfeße.» Gr ßatte
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biefe lebten 2Öorte in ^ö<4fter Aufregung gefprodjen. $d) fah

ihn oötlig erfcßöpft uub mar nicht roillene, ein Öefpräch fort*

jufefcen, auä bem id) nur ju oiel jd)on erfahren hatte; beöt)alb

ergriff ich ben erften Vorroanb itjn ju oerlaffen" *. Dian fann

nicht jroetfeln, baß bies Wefpräd) im roeientlidjen fo ftattfanb,

wie e£ Wenß aufgefcßrieben tjat, unb baß e3 and) bie Stimmung

öombarbä ben Ereigniffen ber Vergangenheit unb Bufunft gegen»

über fennjeicßnct. 9lur ba£ roirb nicht bud)fläblid) 51» nehmen

fein, baß ber preußifcße ÄabinetSrat fcßon feit Enbe beS 3al)re3

1803 non bem Gßarafter unb ben 2tbfidjten
sJiapoleon3 eine

richtige, ja biefelbe Stnfdjauung wie beim Slusbrud) beS Äriegeä

gefjabt höbe. Unter biefer Vorauöfebung märe fein Venehmen

in ben fahren 1804 unb 1805 in betrat nicht ju entfcßulbigen.

Erft im Frühling 1806 gingen ihm bie Singen auf. 3eßt erft

erfannte er, baß er in Vriiffel getäufcht roorbcn fei, unb in biefer

ErfenntniS lag beim audh, roie fiucdhefini jroci läge barauf (flenß

auSeiuanberfeßte, ein (Ürunb für bie Erbitterung unb bie heftigen

Sieben £ombarb£ gegen Vonaparte 2
. 3tm 8

. hatte er fid) roicber

foroeit erholt, baß er Wenß einen Vefud) abftatten fonnte; in

einem langen ©efprädje über ^reußen« Stellung ju Englanb

unb Siußlanb fudjte ©enß bie erftere iDiacßt gegen ÜombarbS

Vorroürfe ju oerteibigen unb ließ nicht unbeutlid) bemerfen, baß

man fid) ber thätigen Veißülfe fRußlanba früher hätte oerfichem

füllen, itombarb hatte ootn .Honig ben erbetenen Urlaub erhalten

;

am 10 . Cftobcr, nad) einem heitern 'Dtittageffen bei $augroiß,

nahm er oon ©enß Slbfdjieb, um folgenben Dagee nach Vcrlin

jurüdjufehten.

Slber bie beiben 'UJäitner füllten fid) noch einmal roieberfehen

unter Verljältnifjen, in melden ber Schleier, ber eine ungliitf*

fchroangere 3ufunft biä bahin oerbüllt hatte, fchon teilmeife ge-

lüftet mar. Der Vrief be$ .Höniges an Napoleon mar oon

Hnobeläborff übergeben morbcn, juglcid) mit einer Siote, meld)e

1 a. a. C. ®. 271 ff.

2 Genf) a. a. D. 6. 309.
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bett Sfiidsug bet franjöfifdhen 3:nippen auö Sübbeutfdjlanb

unb ooHe Freiheit für bie 93übuncj eineö beutfd^en Giorbbunbes

forberte; im f^alle ber SBertueigerung füllten bie Jeinbfeligfeiten

otn 8. Cttober beginnen, Dallepraub nahm bie Schriftftüde

am 5. Dftober in fDiainj in Gmpfang 1

;
Napoleon roar fchon

am 24 . (September 311 feiner 9lnnee nach Deutfdhlanb abgereift.

$augtoih unb bie preufeifdjen (Generale Ratten gehofft, ihn ju

überrafdjen, aber roieber war er e3, ber feine geiube überrafdjte.

AIS er am 7 . Dftobcr in Bamberg bie preufjifchen gorberungen

erhielt, ftanb er fchon bereit, mit roeit überlegener £>eeresinad)t

in brei großen 'Klaffen und) 3 ad;fen unb Thüringen oorjugebn.

2Bir Porten, roie Sombarb über beit föerjog non ©raunfd)rosig

badete; nid^t ohne (Gruub mürbe feine Kieinung non ben meijtat

preufeifdjeti (Generalen geteilt. 25er Mricgsplan unb uod) mehr

bie Ausführung entbehrten jebes einheitlichen fräftigen Stillens.

Statt bie Stellung ber ^ransofen burih einen 23orftofe nach bem

Klain 31t gefährben ober in gefieberter Stellung in Sacbfen ihren

Angriff 311 ermatten, gab man ihnen (Gelegenheit, non ber linfen

Seite her bie prcufeifdie Armee 31t umgehen unb fic nicht allein

non ben Kiagajinen in Aautnburg, Kierfeburg unb £>alle, fonbern

im f^all einer 'Jiieberlage 001t ber föauptftabt unb ben öftlicben

5f>roüiit3en abjufdiuetben. Ohne ber (Gefahr auSreid)etib 31t be^

gegnen, gab ber ^erjog bei ber Gladjridht non bem Anrüden be$

JyeinbeS ©efehl, bas £eer sroifdjen Grfurt, 4i?eimar unb l^ena

auf bem linfen Ufer ber Saale 311 fonccntrieren. Hohenlohe füllte

mit bem linfen Flügel bei 3eita bleiben, bie GorpS 0011 33lücber

unb Glüdjel uoit rechte hcr an bie föfluptarniee herauge3ogen, bas

Hauptquartier nach ©lanfenharin in bie Aähe oon SSeimar oer

legt roerbeit. Am 11 . Oftober um 8 Uhr morgend brachen

Haugroib, Succhefini, ©enf), ©eter Sombarb unb attbere Diplo-

maten oou Grfurt und) Üileimar auf; ber ältere Sombarb hatte

eine Stunbc früher bie SHeife nach ©erlitt angetreten. Schon

1
Suijeitbrnnifl Succbefini«, bei Kailteu a. a. D. II 631 ; Sattepranb

an 'Jtapoleon, 5. Cftober, bei 3)ertranb a. a. O. S. 257 ff.
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auf bem ÜBege bemerfte ©enfc, bafe- ein ©rief, ber ftaugroife beim

Ginfleigen übergeben mar, üble Nachrichten enthalten nniffe. 2lber

roie groß mürben erft ltberrafchung unb Schredeit, als man um
11 Sßeimar erreichte. Niemals glaubte ©enfe eine folrfje

Üterroirrung gefeben 511 haben; bie Strafen maren mit Wepäd=

mögen, iflferbe», Solbaten unb Cffixieren jeber Gattung förmlich

»ollgepfropft. 3» bem ©ebränge bemerfte er mit Grftaunen aud)

ben itabineterat Sontbarb. Sülafe unb bemegt näherte er fid)

©enfe unb fragte, ob fein trüber mit ihm in bemfelben 2i>agen

gefommen fei. hierauf trat er an ben Äittfcbenfdjlag unb fagte:

„SBiffen Sie fchon, roa« ftch ereignet hat? Sßir höben eine

Schlacht oerloren, unb fprinj iioni-ä ift gefallen", ©erabe roährcttb

man an bem »origen Jage heiter bei &augroiß an ber Jafel

fafe, hatte ba$ Ungliid ber preitfjifdjen Nrmee begonnen. Die

2>orhut beS &obenlobefcben fyliigclS unter bem ^rinjen fiouiS

gerbinaitb mar bei Saalfelb oott überlegenen Kräften angegriffen

roorben, ber fßrinj hatte, feinem Nlute folgenb, ben Kampf nicht

»etmiebett, mar bann auf bem Nüdjuge »om geinbe eingeholt, »er-

rounbet unb, ba er ftch nid)t ergeben mollte, erftod)en morben.

„2lls ich biefe Nachrichten »eniahm", fchreibt ©en($, ,.»er=

ließen mich meine .Kräfte; ein fjoffnungSfdjimmev , ber fid) in

meiner Seele nod) »erborgen hatte, fdjroaub mie ein Jraum*

gebilb , unb ber 2lbgrunb that fid) »or mir auf" ’. Genfe be=

fchleunigtc feine Nbreife
;
am Nadpnittag be$ 12 . »erliefe er 2Bei*

mar unb gelangte auf einem Untroege — bemt bie gerabe Strafee

mar fchon gefäferbet — über Jeffau unb äBittenberg nadh JreSben.

2öenig früher ober fpäter mnfe auch Öontbarb aufgebrod)en

fein. Nacf)t$ fah er, roie erzählt mirb, in ber »on ben granjofen

fchon befehlen Stabt Naumburg bie flammen auflobern; »er--

fprengte fäcfjHfdie föufaren, bie feinen SEBagen anhielten, flöfeten

ihm, ba er fte juerft für Jranjofen aufal), Sd)reden ein
2

. J)ie

1 Senf a. a. D. 6. 326.

* Sludj ber Jreifjerr »on Sd; laben begegnete am 13. Oftober auf bem

Säege »on SJeimar nad; SUlftäbt oerfprengten fädjfifdjcn Solbaten, bie »on

Saalfelb tarnen. SJgl. (Sdilaben,) ißreufeen in ben Jatjren 1306 unb 1807. (Sin

Digitized by Google



282 gcbntes Kapitel.

preufsiiche Hauptftabt traf er bei feiner Snfunft am 15. nodi in

norjeitiger SiegeSfreube. Sin 14. Cftober, bem GntfdjeibungS=

tage, Ijatte fid) in ber Tbat Hohenlohe bei 3ena bis gegen 'üJiittaa

fo gliicflidj behauptet, baji ber gfßrft feibft auf ben Sieg hoffte.

Sber bann roar burch bas Gintreffen weit überlegener fran^öfifcber

HeereSteile ber SRüdjug unnermeiblid) unb allmäblicb $ur frludjt

geworben, bie ber fpät beranjiebeube Stichel nicht aufbalten fonnte.

Sud) bei Sucrftäbt batten bie preufjifdjen Gruppen unter bem

Äönige unb bem Herjog non Vraunfchroeig in ben Slorgenfitunben

Vorteile errungen; aber nadj ber gefährlichen Verrounbung be*

HerjogS roar bie Ginljeit beS SefeblS nöllig gefdjronnben, unb in

nereinjelten Snftrengungen erfchöpfte fidh nufoloS bie lefcte flrait.

beinahe aufgelöft, in ftetS roadjfenber Verwirrung, fucbten bie

gefd)lagenen getrennten ^eerhaufen auf weiten Umwegen iNagbe

bürg unb bie Glbe ju erreichen, roäbrenb bie nächfte Strafe

nad) Berlin bem ^einbe geöffnet roar. 2£enn fiombarb non bem,

roaS er auf ber SReife gefehcti unb gehört hatte, erzählte, mußte

eS bie VeforgniS fteigern, welche feit bem 16. Dftober fich in

Serlin ju nerbreüen anfing. Sin dJiorgen beS 17. fam bann ber

flapitän $ornille auS bem Hauptquartier mit Sachrichten für

ben ('trafen 3d)u lenburg, welche ben ganzen Umfang ber Sieber

=

läge unb bie Olröfie ber ('lefahr nor Äugen ftellten. Vdoju bie

traurigen Greigniffe fchilbern, roeldje folgten? 3n ber Sorge unb

Verzweiflung , non ber bie Venölferung ergriffen roar, gebadbte

man aud) mit boppelter Söitterfeit berjenigen, in welchen man

bie Snftifter beS Unheils ju erbliden glaubte, nor allem Sonn

barbS, ben man in ber Sähe h°Ue - Sbenteuerlicbe Werüchte

burd)licfen bie Stabt. SufS neue roieberholte man, SombatS

fei non ben tfranjofen beftod^en
;
im GinnerftänbniS mit Saferen

habe er jebe roirffante Vorbereitung jum Kriege nerl)inbert, bie

Senbung ÄrufemarcfS nach Petersburg ner^ögert unb burch ab

Xaqcbucb- ®. 7. ferner : CSfjaraf terifti( Jriebrid) SBilljelmö III. D. 0-

1808. ®. 206. Sombarbs Slmuefentu’it in £>aUe roitb bezeugt bur<4

baS Schreiben bes Segationsfefrctärd äugo an Cmpteba uom 13. Cltobet

1806 in Oinptebaö 'tSotitifdjcm 'Jtatblaji 1 192.
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fd&eulidje 3ntriguen ben rechtzeitigen abgong ber ruffifcßen hiilfs»

truppen hintertrieben. ^n feiner plöfelicßen fRiicffeßr fanb bie

öffentliche ‘'Meinung ben Seroeis, baß er auch nom Könige in

Ungnabe entlaßen fei. Sein £>auS tourbc bebroßt; man mußte

ißm eine Sdjußmacbe geben, unb ber Stabtpräfibent Süfcßing

erflärte ißm, baß er für feine (Sicherheit nicht einftefjen fönne.

Taju fatn noch bie SeforgniS, bie graitjofen mürben, meint fie

in ^Berlin einrücften, ben SSerfaffer beS ManifefteS nicht eben

glimpflich bcßanbetn. Sombarb entfcßloß fidb jur abreife, ©Uigft

mürben einige ber roidjtigften Rapiere, ÄlcibuttgSftücfe unb SebenS«

mittel in jroei Äoffer geroorfeit; fchon am Dtacßmittag beS 17.

befanb er fidb mit feiner grau, feinen beiben S öffnen unb einem

Wiener auf bem 2öege nadb Stettin, aber Schlimmeres, als

bort feiner roartete, hätte ibm in Berlin nicht leidet miberfaßren

fönnen. 25ie Königin, roelcbe ftch furj »or ber unglücflicßen

Schlacht fcßmerjlicb aufgeregt in Söeimar oon ihrem Weniaßl

getrennt b°tte, mar auf ber gludjt nach S.tettin gekommen. 3»
ißrer Begleitung befanben fidß ihre Scßroefter, bie fßrinjeffin

SolmS, ißre Schwägerin, bie fßrinjeffin oon Cranien, unb Maria

ffktuforona, bie ©rbprinjefftti non Weimar. Qu früheren Qn breit

mar bie Äönigin bettt Sombarbfchett ©bepaare feßr gitäbig ge»

roefen; mit ber jungen grau hotte fie in ben neunziger Qaßren

in ^totsbam beinahe freuttbfchoftlich »erfeßrt, nicht feiten bie

fleinett ißrinjen ißrer aufftdßt übergeben; auch in SoittbarbS

9tacßlaß fuibet ftcß nodß ein Stammbuchblatt non ißrer 4?atib.

aber feit bem .ftcrbft 1805, feit ber attroefenheit beS 3orett, als

fiombarb ben SBünfcßen ber SRuffen unb ber ÄriegSpartei ent»

gegengetreten mar, hatte er au cf) meßr uttb meßr ben UttroiHeit

feiner früheren (Mittlerin ficß jugejogen 1
. Mit Stein, färben»

berg unb ben ^rinjen tnar bie Äöttigin entfcßiebene Wegtterin

ber ÄabittetSregierung gcroorbett, uttb je mehr fie ißrem Gemaßt

gegenüber ißreit Porten unb fogar ißrett Gefühlen &alt gebieten

1 3m Stört 1806 berichtet SUopäud, bie Königin Ijabe geäu&ert, fte

würbe gern 1000 l'ouibbor opfern, um ben roibertoärtigen ßombarb loä

tu werben. Startend a. a. D. VI 375.
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mufete, um fo heftiger fteigerte fief) ihr ©roll gegen ben Wiener,

welcher als ber 2lnftifter beS Unheil* galt. Söährenb be$ Sur

enthalt« im f?elbe bat Sombarb i^re 3uneigung fcbroerlidh roieber

gewonnen
;
batte er fi<b boch, rote 0enfc berietet, in ben ^ärteften

SluSbrüdfen gegen ihre 2tnrocfenhcit im Hauptquartiere auSge

fproebett. Sicher roaren bie ©erfidjte über SombarbS Berräterei

fdjon in Stettin oerbreitet, als er am Slbenb beS 19. bort an

langte. 2lnt folgettbett borgen um 10 Ubr fieUte er jtdb ber

Königin oor. Anfangs fanb er gnäbigeS ©ebör, aber im Saufe

ber Unterrebung traten bie ißrinjeffinnen oon Dramen unb oon

SBeimar herein. Sombarb jog ftd) jurücf, unb nacb einer Viertel

ftunbe rourbe ibtn angefünbigt, bafs er auf Befehl ber Königin

oerbaftet fei
1
.

3)ian erjäblt, bie ©rbprinjefftn oon SBeimar habe bie Königin

ju biefem Schritt ueranlajjt bureb bie Snfdjulbigung, Sombarb

habe roiibtige £epefcben beS ÄönigS an ihren Bruber, ben Äaifer

SUeranber, böSroitlig oierjehn £age juriidgehalten
2

. Offenbar bat

roieber bie oerfpätete Senbung ÄrufemardS ju folgen Borroürien

SBeranlaffung geboten
;
aber in '.Wahrheit fam in Stettin roie in Berlin

ein febon lange angebäufter ,3ünbftoff jur ©pplofion. 3n oerjroeifeb

ter Sage finb bie 2)ienf<ben nur ju geneigt, ftcb nach einem Cpfer

utnjufeben, bem fid; Scbulb unb Berantroortung aufbürben taffen.

3n Sombarb glaubte matt gefunbeu $u haben, roaS man fudbte:

1 steter Siombarb an £uccf)efini, ßraubenj 7. Stooember, »gl. 'Deilaqe

9tr. XXIV.
‘ Sie Crrbprinjeffin batte ,

na$ ®$taben« Sagebud; ©.6, am

11. Dftober bie SReifc non SBeimar nadj Berlin angetreten. Ser f>anfcatif$<

©efdiäftsträger Hart Bubtoig o. SBoltmann fdjreibt au« Serlin am 24. 3a»

nuar 1807 : .Sombarb mar auf ber gluckt jugteicb mit ber Königin unb

ber Crbprinjefftn »on SBeimar in Stettin, als biefe gegen jene aufeerte.

bafj ftc benfetben arretieren taffen muffe als einen fianbcSoerrater. eie

roerbe itjr einen ®rief fenben, reorau« fid) ergebe, baff er bötflft triftige

fönigtidfe Sepefdjen an iljren Sfruber, ben Äaifcr, oierjebn Sage turiii'

befjalten ^abc. 3n ber ©tunbe, ba ber Sfricf anfommeit foUte, läftt bie

Königin jberrn Sombarb ju fidj rufen unb, at« fte beffen ®d)utb bureb

ben empfangenen Skiei beroiefen glaubt, fogleid} in SJanbe werfen.“ Öutige

SRittcilung be« §crrn Dr. Stbolf SBofjlroiU au« bem S3reiner ©tabtarcbio.
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ber alte Slrgroohn erfdfien als OJeroißheit, unb unter ben Se=

fd)impfungen beS Röbels nmrbe ber uermeintlirfje Verräter auf

bie SBache geführt, (befangene mußten bamals eine Seßanb*

lung ertragen, bie man jeßt nur als Uiißßanblung bezeichnen

fönnte; fie mürben entfleibet, mit peinlicher (Üenauigfeit unter*

fud)t, unb eS fcßeint nicht, baß Sombarb etroaS biefer 2Irt er=

fpart blieb Seine grau batte »011 feinem Sdfjicffal nod) feine

2lf)»nng; um fie nicht ju erfcßrecfen, ßatte ßombarb ißr fagen

laffen, er habe OJefd^äfte unb roerbe oor Slbenb nicht jurücfs

feeren. $ie äßaßrbeit erfuhr fie erft, als um mittag ber £anb=

rat Traufe, ber UegierungSbireftor o. Tempel unb ber Sieutenant

o. 2lloenSleben in ißr Duartier im „(fnglifdjctt $aufe" eintraten,

um, gleichfalls auf Sefeßl ber Königin, bie Rapiere beS Ser*

hafteten in Sefdflag ju nehmen. Salb nachher erschienen zu

gleichem 3mecfe ber ffMafcmajor o. SincferSborff unb ber .fjaupt*

mann o. Stanfenburg im Aufträge beS geftungSfommanbanten,

General oon ÄnobelSborff. SaS 3imtner, ber 2ßagen, bie Koffer

unb fogar ber Utantelfacf beS Sebientcn mürben aufs genauefte

unterfucht, ein auf betn Xifhe liegenbeS Portefeuille oerfiegelt

unb mitgenommen, ber oerfiegelte Ä offer bem Oiaftroirt übergeben,

ber Wiener oon ber Ulilitärroadhe abgeführt. $er geängftigten

grau geftattete man nur, ihrem franfett, am gieber leibenben

Utanne einen 'Ulantel unb baS nötige 'Jtacßtjeug ju iiberfenben.

'Ser (Gafiroirt erhielt Sefeljl, fein Utitglieb ber Sombarbfchen

gamilie ohne (Genehmigung beS königlichen (GouoernementS auS

bem £>aufe ju laffen; boch fagte man ber grau, um fie ju be-

ruhigen, eS gefdiähe ju ihrer eigenen Sicherheit.

Uoch am felbigen ftage feßte bie Königin ihre Steife fort

nach küftriit, roo fie mit ihrem Oiemahle jufatnmentreffen follte.

UnterroegS begegnete ißr §arbenberg, ber, nachbem er in ©erlitt

unb auf feinen (Gütern baS Uötigfte georbnet fi<h »on

1
ißfll. baS fotgenbe «djreiben bes itöitigS. Slutf) §arbenberg be>

mertt ausbrüdlirfi, fiombacb fei auf ber Sßatfie ntc^t milbc befjanbelt roor«

ben. Saute a. a. D. III 207.
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Atiiftrin nach £au$ig begeben wollte. Sie nötigte ihn, $u ibr

in ben fragen ju fteigen unb nadf Küftrin jurücfjtifebren, tpc

man am 3lbenb beS 20. um 10 Uhr anlangte*. 2i>ährenb her

fyaJjrt erzählte bie Königin oon KombarbS SBerhaftrmg. »34

bebauerte fie im füllen", fdjreibt ^arbenbcrg, »beim ich

uorauS, baft biefer Schritt, bet übereilt mar, ihr iterbrufe $u=

jiehen mürbe." 9luch ber Königin mag biefe ©eforgniS aufgfr

ftiegen fein, fo fehr, bafe fie — roeitn man ber Erinnerung eine

nabe beteiligten trauen barf — bei ihrer Slnfunft unb ben gatnen

folgenben lag bent Könige »on ber Begegnung mit SombarS

feine Nachricht gab. Erft auf einem anbem ©ege erfuhr

betjme, baf? Sombarb $u Stettin auf ber ii>ad)e hört unb fdjimpf

lid) behaitbelt mürbe. Entrüftet eilte er jum Könige, ber mir

Erftaunen fragte, roer fo etwa? befohlen höbe. trat hie

Königin, bie fid) in einer Ecfe beS Simmers mit weiblicher ärbtti

befdfäftigt hotte, hcr»or unb ermiberte ihrem Öemahl : „£iebr

fttcunb, id) höbe oergeffen, eS bir ju fagen; ich habe eS befohlen,

ba man ihn allgemein als einen berräter anjeigte." £cr König

ftufjte, bei)me fonnte fidj nicht enthalten, »on flNifebrauch bee

föniglicheit ÜlnfebenS ju reben, in fo erregten Porten, baß er

fpäter meinte, fie feien ihm oon ber Königin niemals oersiehen *.

2Me nächfte golge mar, bafe ber König „2tn bie fHegierung unb bae

Wouoeruement $u Stettin" baö folgenbc Schreiben abgehen liefe:

„Qn biefem Slugenblitfe oerneljme 3<h oon Steiner ©emablin,

1 .frarbenberg (Kante a. a. D. III 208) nennt ben 20. Cftober,

Saffetoih a. a. D. I 821 ben 22. Gntfcheibenb ift bie Suf-teichnung im

Jagebud) ber Oiräfin Soft (S. 253). Sgl. auch Mbatni, Suife, Königin oon

Sreufeen. Serlin 1882. S. 192, 194.

8 X'ie hier mitgeteitte Gr)äl)Uing iniU Sarnhagen oon Gnfe im Jahre

1820 oon Seqmc felbft gehört haben (ogl. „9luS bem Kadilafe Sarnhaaent

oon Gnfe: Sriefe oon Ghamiffo, ßineifenau, ftaugioib u. a.*. icipjig 1867.

II 237). Sie flingt an fich nicht gerabe tuahrfcheinlid): ber Kufentbalt

beö Jtönigöpaareä ntirb jubem irrig nach Stettin ftatt Küftrin oerlegt: be-

gleichen toirb in einer für; oorher (S. 232) mitgeteilten (rnäf)lung bieKonfcrcm

oom 24. Januar mit einer anbem oont 3. .Januar oeriocchielt. 21ber Sara

hagetto Eingaben ertliiren uolltommcn ben fonft ganj unbegreiflichen Um

ftanb, bah ber König am 22. Ctiobcr fdjreibt: er habe in biefem 3tugen>

blict oon feiner Ocmafjlin bie Scrhaftung SombarbS oernommen.
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baff biefelbe genötigt geioefen, ben Wetjeimen tfabinetSrat Som»

barb, um ihn gegen Beruitglimpfungen ju fiebern, in 2lrrcft

nehmen ju laffen. $a 2$ nun Selbfl am bellen ioeife, roie treu

bet p. Lombarb 2)iir nnb bem Staate gebient tjat, unb bafe bie

gegen ihn im ^ubtifum auSgeftreuten ©erüdfte auf Unoerftanb

unb SBerleumbung beruhen, fo befehle 3 cf) ber Regierung unb bem

Öouoernement ju Stettin, ben Lombarb auf ber Stelle in ^rei=

beit ju fefcen, baS fßublifum non ber Ungerecfjtigfeit ber Befcfeul»

bigungen, roomit es biefen auSgejeiebneten unb oerbienten Staats»

biener überhäuft, ju belehren unb für bie Sicherheit feiner ifJerfon

unb feiner ^Ungehörigen bie jtoedfmäfeigften 2)iaferegeln ju nehmen.

Äüftrin, ben 22. Cftober 1806. F. W."

Ülm 23. morgens tarn biefe 2tmoeifung burch Stafette in

Stettin an, unb man beeilte fid), Lombarb nach beinahe brei=

tägiger &aft in Freiheit ju febeti. ©r oerlangte, bafe man ju

feiner eignen Legitimation bie in feiner Etappe oerftegelten ^a=

piere burchfähe, infofem fie nicht „fönigliche unb Staatsfachen"

beträfen. 3“ biefem 3i®ed , berichtet baS ifkotofoll , oerfügten

fich nachmittags um 5 Uhr ber 2)?ajor o. LincferSborff unb ber

fKegierungSbireftor o. Tempel in bie 2Bohnung LotnbarbS. 3>ie

Etappe unb ber oerfiegelte Koffer mären bereits betbeigebradjt,

unb bie noch nnoerfehrten Siegel tourben geöffnet. 3n ber

'JKappe fanben fich aufeer ben föniglichen papieren, bie Lombarb

aufs neue oerfiegeln liefe, um fie bem Könige in biefem 3uftanbe

felbft jurüctjugeben , nur einige Lanbfarten, ißrioatbriefe ber

grau Lombnrb, SKecfenungen unb eine oott Lombarb am 1. 2(pril

1805 angefertigte Berechnung feines BcrmögcnS, worin baSfelbe

auf 29 060 Sfealer oeranfd)lagt roirb, ferner oerfdjiebene 2Uten

ftiiete auf bie ißräbenbe in £erforb unb bie Bitarie in Diinben

bejiiglich, eine 2tnjahl oon Brioat» unb SeehanblungSobligationen

unb 2ßed;feln, enblich ber erfte 2Ift eines franjöfifdjen Trauer»

ipiels. ®er Hoffer enthielt nur ÄleibungSftiicfe, äBäfdje unb

LebenSbebiirfniffe. Lontbarb bat fobann, man möge ihm bie in

bem föniglichen Schreiben anbefohlene ©enugthuung ju teil

roerbeu laffen unb eine 21bfd)rift beS B™lofoUS für ihn auS»
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fertigen. 3)ie 2lbfcferift hat fid) bis tjeute unter feinen Va
pieren erholten

1

;
über bie ©enugtfeuung berichtet £>arbenberg,

man habe unter lErommelfd&lag befannt gemacht, bafe SombarbS

Verhaftung nur bnrdj einen Irrtum peranlafet fei. £amit mar

aber bie Sad)e noch nicht ju Gnbe; beim als ber Äönig aus

bem Verlebt ber Stettiner Vcl)örben erfab ,
roie man feinen

ÄabinetSrat bebanbelt batte, erliefe er am 25. Cftober in fjefti

gern Unroißen auch noch bie foigenbe ÄabinetSorbre

:

„S. Äönig I. Dtajeftät non Vrei*6en JC - haben mit bem

höcfeften Vefremben aus bem Vericfefe beS ©ouocrnements ju

Stettin oom 22. b. 'Dt. erfefeen, bafe baSfelbe, ftatt, roie bie

Äönigiit Dteine ©entahlin »erlangt hat, bem ©efe. ÄabinetSrat

Sombarb eine Silache ju feiner perfönlidjen Sicherheit gegen bie

2luSbrü<be bes leibertfdjaffließen uitb burefe Verleumbungen irre-

geführten grofeett ^aufenS ju geben, benfelben förmlich arretiert,

auf bie .fjauptiuacbc gefefct unb roie einen Verbrecher bebanbelt

hat. 2lflerhöchftbiefelben laffen bem ©ouoernement ein fo hartes

unb fo roißfiirlicheS Verfahren gegen einen 3ßeer oertrauteften

unb reblicßften Wiener bierburd) aßeS GrnfteS oerroeifen, mit bem

gemeffenften Vcfeßle, bem p. Sombarb, ber, roie S. Dtajeftät

hoffen rooßen, fogleid) roieber in Freiheit gefefet fein roirb,

feine oerfiegelten Gffeften unb Schriften, bafern es nicht fchon

gefchehen, auf ber Steße roieber berauSjugeben unb ihm mit aß

bem 2lnjiaitbe ju begegnen, ber feinem Gßarafter nnb feiner

Vcrfou gebührt, als roofür Sie baS befagte ©ouoernement per

antroortlid) machen.

Äiiftrin, ben 25. Cftober 1806. F. W."

©leichseitig erging an Sombarb eine 3ufd)*"ift, bie ben 2lb-

fenber nicht weniger als ben Gntpfänger efert:

„Dtein lieber ©efeeimer ÄabinetSrat Sombarb. Grft jefet er=

fahre 3$ auS ben Veridhten beS ©ouoemementö ju Stettin oom

22. b. 'Dt., roie fefer basfelbe bie oon ber Äönigin Dteiner ©e-

mahlin blofe ju Guter eigenen Sicherheit oerlangte Dtaferegel

1 35ie beibcu ^Jrotofolle doiu 20. unb 23. Cftober in ber Stellage

91 r. XXIII.
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miftoerftanben ^at. 3<h ^abe baäfelbe, rate 3h* auä ber ab»

schriftlichen 2litlage erfeljeu roerbet, fet;r emftfjaft jurec^t gewiefen

unb e3 für (Sure fernere Sidjertjert responsable gemalt. (tieS

unb Bure Kenntnis, roie 3<h bie älerleumbung, roomit Gure

treuen (Dienste gelohnt roerben, roiirbige, fei Gure ©enugtftuung

für baS erlittene Unrecht, bie Glich Iperburch oollftänbig roiber*

fahren läftt Guer roohlaffeftionierter König

Äüftrin, 25. Dftober 1806. ftriebrid) SBilhelin."

95>aS Sombarb in ben nädhften äöodjen erlebte, läßt fich

nicht genau oerfolgen. (Daft er nicht ju bem Könige nach Ki'tftrin

berufen würbe, fann nicht rounber nehmen; wahrscheinlich be=

gab er fich juerft nach Kolberg. £ier erwartete ihn noch ein

Rachfpiel ber Stettiner Vorgänge. Gin (Berliner Schriftfteller,

Jriebrich o. 23üloro, beffen &hnli<hfeü mit Sombarb öftere auffiel,

war wegen feinet (Buches über ben gelbjug oon 1805 im 3luguft

oerhaftet unb in ben lefcten (tagen nach Kolberg geführt worben.

(Der Sfßöbel hielt* ihn für ben KabinetSrat, bewarf ihn auf ber

Strafte mit Kot, unb Sombarb tnuftte Beuge fein, wie er felbft

in ber ißerfon eines anbern befeftimpft würbe'. SBahrfcheinlich

lag in biefem Vorfall ber ©nmb, weshalb auch in Kolberg bie

Rechtfertigung SombarbS bei Xrommelfcftlag öffentlich befannt

gemalt würbe. (Bis jum 7. Rooember etwa oerroeilte er in bie-

fer Stabt 2
. Ricf)t lange nachher fam er oennutlich nach Köslin,

wo er bie gamilie feiner Jrau unb, wie fich hoffe» läftt, Ruhe

unb Rlufte fanb, oon fo furchtbaren ScfjicffalSfchlägen fich einiger»

mafeen ju erholen.

1 So er)äf)lt fjarbenberg bei Plante a. n. 0. IH 246. JaSfelbe be«

rietet SBottmann am 15. September 1807: „3n Kolberg finbet er ben

Warft ooll Wenden. £er gefangene potitifdHnilitärifdje SdjriftfteUer oon

Süloro roar bafelbft angetommen. Man fteinigte iljn, meil man iljn für

Sombarb ffätt. «öörft Tu Seinen Siamen, 9!ater?» fragt beffen Soljti,

unb ber iiater entfliegt leidjenblafj mit bem Knaben.“ ©iitige Mitteilung

bes frerrn Dr. 91. ffioljltoiU.

2 ®gl. ben (o. 3. 284) angeführten ©rief Bieter Sombarbs au Succt)efini.

\jtttfer, Äabinftbregimmg. 19
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II.

Unterbeffen nahmen bie ©efdjicfe ^reufeetts ihren Sauf. 2Ut

ber König in Äiiftrin bie eben mitgeteilten Befehle erlieft, hatte

er itod) feinen fiaren Blid für bie Sage; er mar noch erfüllt

uon ber Hoffnung, unter erträglichen Bebinguttgen halb roieber

^rieben jtu erlangen. £er Unftern, roeldjer damals über Breuften

roaltete, batte es auch gefügt, bafs ein Schreiben Napoleons nom

12. Dftober, noch im uerfähnlichem 2one gehalten, gerabe am

SHorgen beS 14. in bie &änbe be3 Könige gelangte. $en Äarapf

fonnte eS nicht mehr aufhalten; aber geroife hQ t cä nicht wenig

beigetragen, bah man, ftatt bie äufjerften Kräfte attjufpannen,

ben erbarmungslofen Sieger burch Bitten unb Berhanblungen

ju erroeichen fudjte. Sdjon am Xage nach ber Schlacht Heft ber

König burch feinen Slbjutanten, ben ©rafen Bönhof, um 2i'affen=

ftiHftanb bitten, unb al3 bics Slnfuchen ocrgeblich blieb, fdjidte

er am 18. auä üDiagbeburg, mo er mit Haugurift, Bepme unb

Sucdjeftni jufammeitgetroffen mar, ben letztgenannten mit einem

fyriebenäantrag an Diapoleon. 3Ibcr Succheftui mürbe nicht cin=

mal üorgelaffen, unb Turoc, ber in Weinberg mit ihm jufatnmen*

fam, forberte bie 2lbtretung aller pretifeifchen ©ebiete linfä non

ber Glbe, Slitef d; liefimtg Breuftcns uon jeber Berbiubung mit ben

übrigen beutfehen Staaten, roeldhe fämtlich in beut 9fhei»bunbe

Bereinigt merben füllten, unb eine Äriegäentfchäbigung uon 100

'Milionen fyranfen. Xer Hcrjog Bon Braunfchroeig unb ber

Briuj uon Dramen füllten iljre Sättber oerliercn. Grft am 25.

Cftober in Kiiftrin erhielt ber König burch einen Bericht Sucche

fittiä uon biefen harten Bebinguttgen Kenntnis
;
um eine Mlberuitg

ju erlangen, fanbte er tags barauf ben ©eneral 3aftrom ins

franjöfifche Hauptquartier, roährenb er fclbft oott Kiiftrin ,
roo

feine Sicherheit f<hon bebrof)t mürbe, fi<h nach Stargarb begab.

2lber 9topoleott blieb bei ben burch $uroc mitgeteilten Bebing=

uttgen, unb roährenb mau noch unterhanbelte, oerfchlechterte ftch

bie Sage BreufjeuS oott £ag $u Xag. Cine fHeihe nachteiliger

©efedjte oollcitbete bie 2luflöfung beä Heeren
;

ja au3 bem Dr=
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ganiSmuS beS Staates fdfjienen fieben unb Xbätigfeit ju ent»

roeicfjen. ©einabe oljnc SEßiberftanb tarnen bie Jranjofen am

24. Dftober nad) SßotSbam; Spanbau ergab ftdb am folgenben

Xage, ohne einen Schüfe }u tbun ;
am 27. hielt Dtapoleon feinen

prunfoollen Gin}ug in ©erlin. Unb nun gefdbab baS $lrgfte : ber

gürft £>obenlol)e, einft burd) Xapferfeit unb Xbatfraft beroor--

leudbtenb, mürbe bei bem ©erfudbe, bie Xrämmer beS geflogenen

feeres nach Stettin ju retten, bei ©renjlau uon fran}öfifdjjen

^eerljaufen eingebolt; falfcfje ©orfpiegclungen, befonberS bie

fyaffungSlofigfeit feines ©eneralquartiermeifterS Waffenbad), be*

mögen t[)n am 28. Dftober }ti einer fcbmadjoollen Kapitulation,

bie uleiter }ur Jolge batte, baß auch Stettin tags barauf mit

einer ©efafcung ooit 5000 Wann unb reifen Vorräten ohne

ÜÖiberftanb fid) ergab. Unter bem Xrutfe folcber Greigniffe er»

Härten jtdj ßucdjefini unb 3aftrom am 30. Dftober }u Gbarlotten»

bürg bereit, bie franjöfifc^en Aorberungen als ©runblage einer

fyrieben^oerbanbluug anjunebmen ’. Xer König batte ff in*

beffen nad) ©rauben} begeben
; bie* mürbe am 6. Siooember eine

Konfcrenj berufen, an roeldbcr bie Winifter §augroib, Stein,

Scbulenburg, ©ofj unb Scbrötter, bie trüber beS Könige unb

bie ©enerale Kaldreutb, ©eufau, SaurenS, fßbuH/ Ködrib, ber

Dberft Kleifi unb als ^rotofollfübrer ©epme teünabmen.

Wan entfcbieb fidb für bie Slnnabme ber ©ebingungcn, fogar,

roenn es geforbert mürbe, für ben Gintritt in ben Mbeinbunb,

unb ber König Juchte in einem ©riefe an Napoleon noch einmal

ben Xoti alter greunbfaft unb ©ertraulffeit an}ufoblagen*.

1 SHanfc a. a. C. III 219 ff. Söpfncr, Xer itrieg »on 1806 unb

1807. I* 387.

s §öpfner a. a. D. Is 389. 2tud) öaugtoib in einem ^Briefe an

fcucdjeftni »om 7. 'Jlooember ($um leil bei Pailleu a. a. D. II 578) uer

fällt mc^r alb TDÜnfc^endiocrt in biefen Ion. Diatf) ber Pcrficbcrung, er

habe feit 12 fahren bie Serbinbung }ioifd)en fyranfreicb unb 'Preußen ju

befeftigen oerfudg, empfiefjtt er fidj luroc, ber unter allen llntftänben

einer feiner beften fyreunbe fei. Gr banft für bie Sorge um fein üauö,

empfiehlt für ben möglid)en gall feilte Pefibungett in Cberfdjlefien. „Ce
meme Comte Haugwitz, dont Napoleon a daigne faire mentiou liono-

19*
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Mein bie Sage roar in}roifcf)en abermals oeränbert. ärn 1.

9Zooentber Ijattc firf) Äüftrin ergeben, eine SBoc^e ipater folgte

SDZagbeburg mit einer iBefapung oon 24000 DZann
;
am 7. 3Zo=

oember mußte and) Sliidjer mit bem lebten DZeft ber preußischen

3lrtnee, bie tiad) Itjüringen gejogen mar, bei Sübecf fapitulieren.

So unerroartete, unbered)enbare ©rfolge fteigerten Napoleons 3!n

fprüche, roie er beim überhaupt nicht Ieicf>t bei bem einmal ©r=

langten fielen blieb, inS ungeineffene. 3113 bie preußischen

Unterljänbler um @ntfcf)eibung baten, mürben fie an SaÜepranb

gemiefen, ber ju Anfang bes DionatS nach Berlin gefontmen

mar. tiefer erflärte, bie 3lbftd)ten beS ÄaiferS über 3ettpunft

unb ^nl)alt beS Jriebenö feie» noch nicht feft bestimmt, unb

am IG. dZoüember übergab ®uroc einen neuen ©ntrourf nicht für

ben ^rieben, fembern nur für einen SSaffenftillftanb. danach

Sollten alle preußischen Gruppen Sich hinter bie 91'eidjfel jurüd

}ießen, SChoni, ©rauben}, Äolberg unb SCanjig, ferner Jameln,

SZienburg unb ber größte SCeil oon Schlesien mit ©logau unb

3!reelau ben grattjofen }ufaHen unb bie Ükrhanbluttgen ohne

jebe oorläuftge 3 ltnd)enmg in (Sfjarlottenburg fortgefefct merben.

STamit nicht genug! Preußen sollte bie heran}iehenben Stoffen

}mn SRiicfjug über ihre ©reifen nötigen unb roähreitb ber i^er-

hanblungen feine fremben Gruppen in fein ©ebiet einlaffen. (r$

mareit Sebingungen , bie Preußen aller SidherungSmittel unb

jugleid) feines einjigcn 33crbüubeteit beraubten unb eS mehrloe

bem SSillen bei Sieger^ unterraarfen. 'JZapoleoit nahm bie in

s

Clotöbam in ben ©cmädjern beö Äönigä unb ber Königin ge=

funbenen Rapiere }um ÜBormatib, feine früheren 3lnerbietungeti

als nichtig }u betrachten. $ie ^nfurreftion ber polnifchen

rable iV son entrtfe dans la capitale, oserait-il ae Hatter, qu' il

lui serait permia de compter pour tous les cas sur les soins officieui

de son ami le Mareehal Duroe?“ ©ein Jpausmcifter folt lallepranb

aufs befte empfangen, il)m bie 3intmer nach bent Warten anroeifen. i'ueebe

ftni tarnt ibttt fagen, er (jntte iljm feine Jtnanas lieber na<f> pari« gefebidt,

aber, ba eS einmal fo fei , möge er fie nur in SBerlin fid) fdimeden laffen.

Üfian ioll lalletjranb mit allem Sfuftoaitb aus ber töniglidjen .Htufie fpeifen.

'Preufs. Weh- St. «31.
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ff}roüin}en t;atte bereits begonnen
;
Statlepranb brofjte, bie eroberten

preufjifdben ißrooinjen mürben franjöfifcben SBafatlen übergeben

inerben
;

eS bat fid) fogar ber ©ntrourf einer fßrollamatiou er=

batten, in roelcbcm bie Stbfetjung beS §aufeS ^obenjoüern auS=

gefproeben mar, unb bie franjöftfcben Bulletin« nertiinbeten

öffentlich - bie franjöfifcbe 2lrmee roerbe ^Berlin unb ißolen nicht

oertaffen, bis bie 2JtoIbau unb 2öallacbei roicber unter bie Ober«

berrlidbfeit ber Pforte gefteUt unb im allgemeinen gricben bie

fjottänbifdben unb fpanifeben Äolonieeit oon Gngtanb jurüdgegeben

feien 60 ungünftig bieS aüeS lautete, Sucdbefini unb 3aft™m

jögerten boeb nicht, gleich am 16. 91ooember, um noch Schlim-

meres ju oermeiben, bie Sebingungen }u untergebnen. 6s fragte

ficb, ob ber Äönig bie ©enebtnigung erteilen mürbe.

griebricb 2Mt)elm batte ficb am 16. 9?ooember oon ©rauben}

nach Ofterobe begeben, um ben beranjiebenben neffifdjen Gruppen

näher }u fein. 6ö banbeite ficb barum: rootlte ißreufjen fein

©efdjicf in bie £änbe SliapoleonS (egen unb im günftigften gatte

feine ©rbaltung burdf bas Cpfer feiner Unabbängigfeit erlaufen,

ober foUte ber Äampf im Stnfdbtufj an SRufjlanb fortgefefct roerben.

©erabe in biefen Stagen mar ein Schreiben Üüeranbers oom

3. -Jtooember eingetroffen, roorin er ben Äönig in ben bringend

ften Störten }ur ©tanbbaftigfeit aufforberte, mit betu Sücrfprecbeit,

ihm an ber Spifce oon 140000 fDlann }u £ülfe ju fommen 2
.

Unmittelbar gab bieS Schreiben ben 2lusfcblag, aber oielteid)t

nod) mehr ber ßbarafter beS ÄönigS. 2ßir faben, roie er i}ie

9tacbgiebigfeit gegen graufreicb oor unb nadj bern SluSbrucb beS

Ärieges fomeit als irgenb möglidb auSbebnte. 2LUr faben aber

auch, roie ihn bas ©efiibl feiner fjerrfdjcnmirbe nach ber 3tuf=

bebung fRuinbolbS unb bei ben SBerbanblungen über föannooer

ju ßntfdblüffen führte, oor benen mancher anbere roobl }urücfge=

fdbreeft märe. $ie lebten gorberungeit 9tapoIeonS }eigten nur

}u beutticb, bah er ein unabhängiges Sßreuften nid;t mehr butben

1 pöpfner a. a. D. Is 891; öailleu a. a. D. II 581; 2)uUetiu oom
10. 'JioDentber, Corrcsp. de Napoleon I., XIII 635.

s
'.Hanfe a. a. C. III 223, 228, IV 47; pöpfner a. a. 0. 1 1 3 3.
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nriirbe; bagegen empörte fidj baä Sel6ftgefüE)[ bee ÄönigS. Gr

mar frfjou entfrfiloffen, als am 20. unb 21. Stooembcr abermals

eine Äonferenj in Dfterobe jufammentrat. 3n biefer ftimmte

bie Mehrheit, ißrin} Heinrich, Äaldreuth, ©eufau, SaurenS, Äleift

unb bie ÜJUnifter ^»augroib unb Schröder für bie 2Innaf)me, bie

SJlinifler Stein unb 3?o§, ferner Äödrib unb iöepme für bie

ilerrocrfung. Segnte führte au$, Napoleon roerbe bie Stnroefenteil

ber rufjtfchen Gruppen in ©fibpreujjen roabrfcheinüd) jum Hot

roanb nehmen, ben SBaffenftillftanb alSbalb roieber ju fünbigen,

unb bie 2lu§lieferung ber Heftungen fei bann »ergeblich geraffen.

3it 2leuoftpreufeen merbe, ba man es »on Gruppen entblöfjen

müffe, bie JJnfurreftion fich Derbreiten unb biefe Tronin,3 roaljrenb

be$ 2Baffenftittflanbe$ oerloren gehen ;
enblidj roerbe — was auch

Stein hertJorhob — Napoleon jur Grleichterung bes fyriebens

mit Slufjlanb unb Gnglanb über bie preufeifdhen fßroDinjen oer=

fügen, ©eroife Ijat ber ©etjeime Äabinetärat nur auSgefprodhen,

roaä ihm als bie 2lnfidht beS ÄönigS bereite befannt war.

fyriebrid; SBilheltn nerroarf ben Sßaffenftillftanb. Duroc, ber am
'Diorgen beS 22. in Dfterobe anfam, um bie fRatififationen and»

juroechfelti, fetjrte mit biefer 2lntroort tags baratif ju 'Jfapoleon

jurüdf, unb ber Äönig begab fich beinahe gleidjjeitig nad) k
}>ul*

tuäf in baS Hauptquartier beS ©eneralS 23ennigfen, um bie nif=

fifdhen Hü lfStruppen 311 muftern 1
.

G$ mar einer ber folgenreichften $Bcfcf)lüjfe in ber ©efcbidhte

fPreufjenS; bie Gpiftenj beä Staates fianb auf bem Spiele.

2iacf) jcber ÜRidjtung traten fogleid) bie eingreifenbften Söirfungen

heroor. Söiö bahin mar fßreufien in ben grofeen Äriegen Guro=

paS gegen bie Sleoolution neutral geblieben, bann ohne rechte

Ginigung mit bem 3aren in ben Streit gegangen unb nach ben

erften llnglüdöfällen ju bem 33erfudje jurücfgefehrt , fich mit

fyranfreid) roieber 511 einigen. Grft in Dfterobe cntfchieb man

fich beftimmt für bie Herbinbung mit fRufslanb, bie bann mit

1 Sanfe a. a. D. III 281 ff-. IV 47; ba3 ^ßrototoll V 398: Sd)la*

ben a. a. D. 8. 55 ff.

Digitized by Googli



Pon >tt,i bis (Eilfit. 295

unerheblichen Unterbred)ungen mehr als fiebjig Sabre gebauert

unb bie ©efdjicfe ©nropaS roährenb biefer 3eit jum grofjen

Seil beftimmt hat. Aber rote foüte man fidb ben gewaltigen

Mitteln StapoleonS gegenüber behaupten? Sie tneiften Jeftun»

gen roaren gefallen; nur allmählich fonnte ein fleineS $eer in

ben wenigen noch gebliebenen iprooinjen gefammelt werben;

hätte Stein nicht ben Schah aus Berlin nach Königsberg ge=

rettet, cS wäre unmöglich geworben, ben Krieg weiterjuführen

Spalte man fchon früher ben 3r*fr*mmen^anci ber einjelnen Ber=

roaltungSjweige unb ein fräftigeö gemeinfameS Söirfen oer=

mifet, wie grofs muffte bie Unorbnung werben, nadjbem bie

granjofen ben .pauptüh ber Behörben in ihre ©ewalt gebracht

Ratten! Bor ber Abreife beS Königs, am 17. September, hatte

man burd) eine oon Beprne entworfene Snftruftion auS ben in

Berlin jurücfbleibenben 'Dtiniftern einen „grofeen Staaterat" als

SBereinigungSpunft für bie innern SanbeSbehörben gebilbet, aber

mit fo befchranften Befugniffen, fo abhängig oon bem fönig*

lidjen Kabinet, baß Stein ärgerlich jebe Beteiligung ablehnte

unb fith mit Kranfheit entfdjulbigte
2

. Bon wirffamen Anorb*

nungen biefer Behörbe hat bemt auch niemals etwas oerlautet,

unb fdjott am 3. ÜJiooember muffte fie einer oon Aapoleon ein*

gefegten ©eneralabminiftration weiten. Auch im Utinifterium

beS 'Auswärtigen nahm bie Berroirrung iiberhanb. Bon ben

* Otacbricbten bariiber bei Safferoib, 2>ie Kurmarl Sranbcnburg uor

1806. £eip)ig 1847. S. 543 uitb Sie Kurmarl Slranbenburg doii 1806 bis

1808. £eipjig 1851. I 329, 361.

* Stötjcl a. a. 0. II 369. Oiröfjcre Söerugniffe nerleibt am 24. 3Jlai

1790 bie »Snftruftioit für ben groben firn Untcrfdjieb uon bem Keinen

ober 3uftiv] Staatö.iHat, bie SanbeS Slbminiftration roäbrenb Sieiner

[Jtiebritb SBitbetmS II.] ’ätbroefenbeit im gegenwärtigen Kriege betreffenb“.

3tm 17. September 1806 ergebt an Sd)utenburg bie uon Sktjme entroorfene

Kabinetöorbre über bie Olefcbäftsfiibrung roäbrenb ber 'itbroefenbeit beS

Königs. Oteirf) nach ber Sbreife fotl ber StaatSrat berufen, aber bie

öffentliche Selanntmacbung bis jum wirtlichen StuSbrucbe bcs Krieges aus«

gelebt roerben. 35urcb eine am 20. September an ben 807 inifter o. Soft

gerichtete KabinetSorbrc roirb Sdjulenburg als Wouuerneur uon iöerliit

oon bem ^räfibium beS StaatSrats biopenfiert unb basfetbe an Stofs

übertragen. ^Jr. @eb. St.--2l.
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^Beamten roareti bie »teilten in Berlin juriidf^eblieben
;
Sombarb

mürbe burd) Krantfeeit ferngehalten; ^augroifc begleitete ben

König auf ber befdimerliehen Steife oon Küftrin nach ©raubenj,

bann in bie Meinen SDrte oon SÖeftpreufeett. 2lber er fd^eint

Raffung unb 2trbeitefraft eingebiifet jti haben. GS fam oor,

baft ber König, als er oon Küftrin abreifte, bie ÜMmadEjt für

3aftroro nicht unterfchrieben batte , fo baß ein Jrfojäger mit

bem Sdjriftftiid ihm uadtgefanbt roerben mufete; felbfi bie

Schliiffel ber Chiffren roarett in ©erlitt oergeffen, unb bie ein

gehenbett S>epefd)en tonnten jutoeilcn nicht einmal gelefen roer=

ben. SaS Schreiben, in roelchem ber König oon bent in Cfterobe

gefaxten ©efdjluffe .Kenntnis gab, ging erft fünf Sage fpäter,

am 26. Stooember, nach Petersburg ab *. Safe bie Mifeftimmung

gegen jQaugroife nach ben UnglüdSfäQen , bie man nicht jum

toenigften ihm jur Saft legte, fich fteigertc, ift begreiflich; aber

feine ©ejiehungen junt Könige blieben unoeränbert. Grft bie

Gntfdjeibung ootn 21. Dlooember liefe eine burefegreifenbe Mei*

nungSoerfchiebenheit heroortreten. Sa preu feen nunmehr ganj

auf bie Joiilfe 3tuftlanbS angeroiefen mar, tonnte eitt Mittiger,

gegen roelchett ber ;]ar feine 2lbneiguttg fo oft unb fo offen

auSgefprodhett hatte, jttr Rührung ber Wefd)äfte nicht mehr ge=

eignet erfdjeinett
; £augroifc hatte jubem für ben 3l>affenftill«

ftanb, alfo für bie Söfung ber ©e$iebungcn ju fHufelanb ge=

ftimntt; ©ritnbe pcrfönlicher 2lrt, ein 91ugenleiben, ber Söunfcfe,

feine in Sdjlefien gelegenen Witter roiihrenb beS Krieges nicht

ohne 9lufficht 311 taffen , mögen mitgeroirtt haben. Schon am

21. Slooember erjätjlte man fid), ^attgtoih habe um feine Gnt-

laffung gebeten; jroei Sage fpäter macht er felbft Succhefini biefe

Mitteilung. Gr fei halb blittb, fetjt er hmju, ber König ehre

ifen nodj immer bttreh fein Vertrauen , ftehe aber unter bem

Srutfe eines alles Mafe iiberfchreitcnben MifetrauenS einer

fremben Macht 2
. Ginige Sage blieb jeboch ber Minifter noch in

1 Scfjlabeii a. a. 0. 6. 22, 44, 60.

s
§<iugit>itj an Succhefini, 23. 'Jiooember, SfaiHeu a. a. D. II 581.

(Sr fdjreibt uon „confiance du maitre, gern’' jmr l’empire qu'excrce
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feiner Stellung, erft am 30. reifte er oon DrtelSburg, wohin

ber Äönig fid) oier Jage früher begeben tjatte, über 2Barf<hau

nach Sdilefieit
1

, biennal, um nicht wieber juriicfäufehren.

9Ber follte iljn erfefcen? 2lm nach ften lag eS, an Farben*

berg 311 benfen, welchen £augwife in ber 3Tl;at als feinen 9lach»

folger empfahl. 2lber fcbon ber noch anbaucmbe 3n>iefpalt

jtmfdhen ihm unb SJeptne mar feiner 2BieberanftelIung nicht

günftig; aud) ber König frfjeint nach ben Vorgängen im Sep»

tember eine 2lrt oon Abneigung gegen ihn gehegt ju haben.

3n Kiiftrin behanbclte er ihn fall unb liefe ifen nach Sanjig

abreifen, ofene oon StaatSgefdhäften mit ihm ju reben; auch

311 ben Seratungen in ©raubet^ unb Dfterobe mürbe igar»

benberg niefjt jugejogen. Schon am 20. 'Jlooember hallo

ber König burch öepme unb Köcfrife bem greiherrn uotn

Stein baS Diinifterium beS Auswärtigen antragen laffen
2

;

Stein lehnte jeboch ab, roeil eS ihm an Kenntnis ber Sachen

unb formen mangele; er fdf)lug ben ©rafen uon Der

©olfc, ben ©efanbten in Petersburg, oor. 21m 29. Siooentber

erhielt er in Königsberg ein erneutes Anerbieten uon nicht ganj

gleichem Snhalt. $er König fchricb, ©raf ^augmife müffe fich

wegen eines 2lugenleibenS auf eine 3eil lang ben ©efchäften ent»

Sieben; Stein möge baS ÜRinifterium interimiftifdh übernehmen;

er geniefee baS Vertrauen ber §öfe, mit beiten ber König jefet

bie näcfefte Serbittbung unterhalte, unb werbe bie ©efchäfte ge»

roife fo führen, roie es bie Sage beS Staates erforbere. SkS

la dSfiance la plus dSrcglSc peut-fitre, dont jamais on a eu exemple

de la part d'une cour etrangere.“ Itafs biefe äBortc niept ju ftarl finb,

beroeift ber bei Sllarteno a. a. C. VI 892 mitgeteitte ©cpriftroecpfel, burep

roeltpen ber rufftfepe i»of, jeitroeife burep bie Slermitttung ber Königin, im

September, Dftober unb Jfooember bie Gntfernung beö ©rafen §augroip,

Sepmes unb bombarbe pcrbeijufiipren fuepte. Silit bem SBriefe an i'uccpe=

fini ftimmen bie aubfüprlicpen Sllitteilungen überein, roclcpe Cmpteba in

einer pertrauliepen Unterrebung »on iiuccpefini Gnbc Januar 1807 in

Söicn erpielt. tilgt. Dmptebas 'Politifcpen Slacplap I 249.

1 ©eptaben a. a. D. ©. 58, 60, 64.

3 $erp a. a. D. I 359.
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ber König burdj bie nur jeitroeilige Übertragung be« 9Jfi»

niftcriumö bejroecfte, erfennt man beutlidj au« einem beigelegten

Schreiben 33etjme«. Ta« , fecifet e« bann, fei

bem Könige befonber« um be« ©rafen £>augroiß roitlen er»

toünfdjt; er beforge, baß man ben 2lbgang be« ©rafen im $n»

unb 3lu«lanbe ebenfo ungiinftig toie ben 2lbgang Sombarb«

beurteilen werbe , nämlidj al« fei er in Ungnabe erfolgt ober

burdj fremben Ginflufe erzwungen worben 1

. ^lir ©tein lag in

biefer Grwägung fein Önmb, feine Meinung ju änbem. $n

feiner roeitausljolenben , rneljr al« nötig leljrljaften 2lntroort be»

grünbete er bie 2lblcfmung oon neuem burd) feine Unfenntni«

be« biplomatifdjen ©efd)äft«gange«. 3” föarbettberg, meint er,

befifee ber König einen burdj feine perfönlidjen ©igenfd^aften

foroie ba« Vertrauen unb bie 28ünfdjc be« rufftfdjen unb eng»

lifdjett §ofe« oorjüglidj ju etnpfeljlenben Diinifter be« 2Iueroär»

tigen. 3lim Sdjlufe wieberljolt er, roa« feit bem fyriiljjabr ben

©egenflanb fo oieler (Erörterungen gebilbet Ijattc, bie Klagen

über ba« föitiglidjc Kabinet. 2tbt)iilfe fei nur möglidj, wenn

ber König unmittelbar mit einem au« ben 9)liniftcm jufammen«

gefefeten ©taat«rate bie ©efc^äfte leite
2

, fyriebridj SBilbeltn,

in nicht geringer ißerlegenfjeit, gab juin Teile nadj. Turd)

Söetjme liefe er eine Tenffdjrift au«arbeiten, ber jufolge an

Stelle be« oon Stein oorgefdjlagenen Staat«rate« bie "Dlinifter

be« 2lu«toärtigen , be« Kriege« unb ein Tireftorialminifter ber

inneren 2lngelegenfjeiten in unmittelbaren iicrfeljr mit bem

Könige treten unb in einem Gonfeil bie roidjtigftcn Staat«»

angelegenbeiten erlebigen follten. 9iur bie &ülfe eine« Kabinet«»

rate« wollte ber König nicht aufgeben unb oon Öeijme fid)

nidjt trennen; bafeer ber Jur be« ^rotofoll«

unb 3ur fdjleunigen 2lu«fertigung ber föniglidjen ©efefele foQe

ein Kabinet«rat an bem Gonfeil teilnefemen. Tie übrigen 0e=

fchäfte im Kabinet unb in ben Tepartentent« follten ben bi«»
|

1 Sie beiben ©Treiben im Journal ber Uabinetoorbre« som 15. Sep-

tember bio 30. Sejembcr 1806, aud) bei 'Pcrß a. a. D. I 362.
8 Sßerß a. a. D. I 363; ba« Saturn fehlt.
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herigen ©atig faeibefjalten. iöetjme oerfef)lte au cf) liiert, bie oon

Stein gegen baS Kabinet erhobenen Vorwürfe ausführlich }u

wiberlegen. Gr meint, baS Äabinet habe oieleS ©utc angeregt,

niemals einen f^ortfe^rttt oerhinbert unb bie Ginheit ber Ver-

maftung aufrechterhaften. Slber roaS unter bent gegenwärtigen

Könige ttüblich gewefen fei, fönne unter einem anbern auch ein*

mal gefährlich werben; beSwegen empfehle fich bie nunmehr

oorgefchfagene Veränberung 'Klan fieht: bie ©egenfäfce, burcf)

welche bie Senffchrift oont 2. September ueraitfafet war, treten

hier abermals heroor, unb auf bie Urheber jener Senffd&rift,

auf ^arbenberg, Stein, Küchel, würbe ber König burch bie

iRacht ber Verhältniffe je^t oon neuem hingewiefen.

Gr hatte am 7. Sejentber ben oon feinen SBunben genefenen

©eneral Küchel sunt ©ouoerneur ber ißrooin} ißreufeen ernannt.

3hm badete er auch baS KriegSminifterium su übertragen, Stein

jum Sireftorialminifter für baS innere ju ernennen. $ie Be=

rufung föarbenbergS hätte er gern oermieben; aber ein Grfafc

war nicht leidet ju finben, unb Küdjel wufete bie Abneigung beS

Königs, ber am 10. Sejember in bie $auptftabt gefommen war,

ju iiberwinben. föarbenberg, ber feit mehreren SBochen $urü<f=

gejogett in Königsberg geweilt hatte, ftanb gerabe im begriff,

weiter nadh Klemel ju reifen, als er am 13. oon Küchel bie

Kacbricht erhielt, bafe man iljm baS Klinifterium beS SltiSwär*

tigen ju übertragen benfe. SBäre nur ber lange §aber baburdj

jum Stbfchluß gefommen! Ülber bie brei beoorjugten SWänner,

insbefonbere Stein unb ^arbenberg, gaben fiefj noch nicht ju=

frieben. 3« ber Beibehaltung beS KabinetS, in ber Stellung

BepmeS als BrotofoUführer beS GonfeilS glaubten fie ben IfHan

ju erfennen, baS frühere Verhältnis unter wenig oeräitberten

formen beftehen ju laffen. 'Koch am Kbenb begaben fidf Küchel

unb ijjarbenberg jU gtein, ben eine Kranfheit ju $aufe hielt,

ijarbenberg begleitete bie 2)enffdjrift BcpnteS mit einer Keilje

bitterer Bemerfungen unb entwarf ein ©utadjten, welches, oon

1 iktjme4 J'enffdjrift aus SBefjtau t>. 10. Jetembcr bei ^erp a. a.

0. I 374 ff. unb mit darben bergo öemerfungen bei iHanfe a. a. 0. V 402.
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ihm, Stein unb SHiic^el unterzeichnet , bent Röntge überreich!

roerbett foHte. Sarin roar bas oon Sepnie oorgefchlagene (ionfei!

angenommen, aber bie 2Ibfdjaffung beS föniglichen ÄabinetS unb

bie ©nttaffung ber gegenroärtigen ÄabinetSräte geforbert. &arbero

berg benterfte noch in einer fetjr fcharf gehaltenen Beilage : über

Sepme unb Sontbarb fei bei ben ausroärtigen &öfen bie nadj=

teiligfte fDieinung tief eingerourjelt
;
man glaube, baß fte ben Äönig

regierten; er fei feft entfd&loffen, bie Seitung ber ©efchäfte ni^jt

ju übernehmen, folange biefe beiben fDlättner in ihren Stellen »er

blieben unb ein Äabinet neben bem ÄabinetSminifterio fortbauere l
.

Stüdjel jögerte jebod), baS ©utadften ju überreichen, roeil

er roiinfehte, bafe ber Honig felbft bie Sache roieber anregen

möge. Unterbeffen famen Sucdjeftni unb 3aftroro am 16. Se=

jember aus Berlin jum Könige jurücf. Ser ©encral hotte in

Vofen 91apoleon gefprochen unb bie Sufjerung oernommen, wenn

bie SRuffen gefchlagen mürben, fo gäbe eS feinen Äönig oon

fßreu&en mehr. Gr braute einen brohenbett Srief VapoleonS mit

unb miberriet bem Hönige in bringenben ©orten, bas 9)linifte=

rium bes SluSroärtigen an ^arbeitberg ju übertragen, meil man

baburd) Unterhanblungen mit Napoleon unmöglich mache. Seifer

mürben Stein bie äu feeren, ^arbenberg bie inneren Ungelegen*

heiten jugeteilt. San biefen Vorfdflag fudjte ©raf Schulen*

bürg, meldjen ber Äönig jum Vermittler geroählt ^atte , im

Saufe beS 18. Stein unb £arbenberg ju geroinneit. 91 ber aus

einer Qnftruftion, bie oont Äöitige tag« oorher, am 17. Sejem*

ber, an Siüchel gefdjidt mar, hotten beibe erfehen, baß Vepme

nicht bloß in bem Gonfeil baS Vr°tofoH führen, fonbem auch

bie für bas Gonfeil beftimmten Sachen ausmähleti unb jebem

ber brei fDiinifter baS ihm 3uf*>mmenbe iibermeifen follte. Ser

ÄabinetSrat märe baburd) in ber Sljat ju einer 3lrt oon ffkärö

benten geroorben. Schon aus öiefent ©runbe roar $arbenberg

jur Ablehnung entfchloffen. Scfjulenburg gegenüber führte er

aus, als SMinifter bes Sintern mürbe er Siapoleon , ber feinen

1 Stanfc a. n. C. III 240; baS (Gutachten oont 14. 2>ejent6er bei

ßerb a- a. 0. I 377 ff., 834 ff.
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geheimen Ginfluß fürchten müßte, erft recht unangenehm unb

oerbäcßtig fein; weit beffer fönne er a(« 'JKüüfter be« 9tu«roär-

tigen offen mit ifjm unterffanbeln mtb bann, ba er ba« 58er=

trauen Dtußlanb« unb Gnglanb« befifce, auc^ oon biefeit leidster

ein 3u8eftänbni3 für beit ^rieben erlangen. 9Benn man aber

auf bie Angaben SaftrotoS fo großem ©eroidjt lege, fo möge

man bodj ihm ba« JDtinifterium be« 2Iu«roärtigen übertragen.

Sdjulenburg, ber, roie e« fdjeint, für ^arbenberg roenig ein=

genommen roar, beeilte ficf> , bie fjingeroorfene Äußerung al«

einen roohlbebachten SHat bem Äönige oorjutragen , unb biefer,

roaßrfcheinlicb erfreut, fich in foldjer Söeife be« unbeguemen

SRatgeber« ganj entlebigen ju fönnen, ernannte noch am 18. 2)e=

jember 3aÜroit) interimiftifdj jum JDtinifter be« 2lu«roärtigen.

Ta« JDtinifterium be« 3nnem mußte bann an Stein fallen;

aber man fannte ißn roenig, wenn man glaubte, er mürbe unter

folcfjen öebinguttgen an ber neuen Drganifation fich beteiligen.

Schon am 17. tjatte er in einem ©riefe an ^arbeitberg in

feiner beftimmten 2ßeife erflärt: „Äeiit Äabinet, fein Einfluß

eine« Subalternen, fein JDtinifterium ol;ne Sie; mir müffett

burcf) unfere ißerbinbung bie $ntriguen ber ^errett 93epme k .

ju nidfte ma<heti." 3lm JDtorgen be« 18. mirb er im Gkfpräcße

mit Schulenburg feine 9Inficht nicht oerßeljlt haben, unb nad)=

mittag« roieberholte er ihm auch fdpriftlid) bie Grflärung, er

mürbe an bem Gonfeil niemal« ohne §arbenberg« Eintritt fich

beteiligen, ba er beffeit CSinficfjt in einer ihm bi«her ganj frem=

ben Stellung nicht entbehren fönne. JDtan impfe fid)er fein,

fchrieb er, baß ber Äönig föaugroiß unb i'ombarb förmlich oer=

abfdhiebet hübe; ju roünfchett fei auch, baß 93epme feinen 9lb-

fchieb nehme, ba er ba« Vertrauen be« npfifchen &ofe« unb be«

preußifchen SSolfe« nicfjt befiße. Enblicß erfcheint roieber mit

einer Teutlicbfeit , bie nid)t« ju roünfdhen läßt, bie $aupt=

forberung; benn „bie gleichseitige Griftenj be« Äabinet« unb

be« Gonfeil« fei unjuläfftg, ein JBiberfpruch in fich unb abfurb,

eine Ginridjtung, an roelcher ein nerniinftiger JDtenfch fid) nidht

beteiligen fönne". JDtan braucht fid; nicht ju rounbern, roenn
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Sdfulenburg in ber Slntmort an Stein fein SBebauern auebrüdft,

bafe er gegen feinen Stillen in eine fo fdjroierige Skrbanblung

oerroicfelt fei. S$on bent, mag am iDiorgen jroiftben ifjm unb

ben beiben fjreunben befprodjen mar, batte er bem ftönige

ÄenntniS gegeben, aber 511 Sfepieg Gntlaffung nid^t raten

föntten. Sie erfdtjien itjm, roie er and) Stein fcfereibt, für ben

ft'önig ju bemütigenb
;

er batte nur geraten, ben Ginftufs öeomes

ju bcfcferänfen, fo bafe er bie Giferfudjt ber SJlinijter nidE»t ex-

regen fönne. Slber ber Äönig mar ärgerlief) geroorben. .,£>ält

man micf) für eine ©dblafmüfoe", rief er aus, „glaubt man, id)

mürbe eine 3Jtaferegel, bie icf) auö Überjeugung angeorbnet habe,

unter frembem Ginflufe felbft ju uidjte machen ? Stenn man

glaubt, id) Ijabe ben ißlan eineg Gonfeilg gegen meinen Stillen

mir aufnötigen laffen, fo ift ber ©ebanfe eine ffreebbeit, unb

icb oerficbere 3b»ei0 icb bQbe aug Überjeugung gebanbelt." S?on

ber Ernennung 3aftrorog febeint Scbuletiburg bamalg noch nidbtg

geraufet 51t b flbcn; aber mag er fdfrieb, mar Ijtnreidjenb, um

Stein in feiner Steigerung ju beftärfen, ber beim au<b in einem

Sfillet um halb fteben Ul)r abenbg ben Unterbänbler augbrüh

lieb erfudjt, oon feinem oorgängigen Siillct bem Äönige ober

ftödrifc unb 3aftroro Äenntnig 311 geben, bamit ein Sttifeoerftänb*

nie uennieben merbe. Sdfulenburg antroortet noch um adjt

llljr, er habe bie Slntmort Steing Äöcfrib fd;oit mitgeteilt, miffe

aber nidjt, ob biefer fie bem Äönige oorlegen merbe 1
.

ÜDtag bieg nun gefebeben fein ober nicht, ber Äönig erliefe

am folgenben Xage, bem 19., an Siiidjel, Stein unb 3aftroro

eine ttabinetgorbre, er habe nadb reiflicher Überlegung ben Sk

fdblufe über bie Slnorbnung eineg Gonfeilg gefafet. 3n einer

beiliegenben, gleichfalls ooin 19. batierten ^nftruftion mürbe in

ber fdjon angebeuteten Steife eine Teilung ber ©efebäfte jroifeben

Stein, Slücfeel unb 3aftrom angeorbnet. Sille eingebenben

Soeben füllten jeboefe unmittelbar in bie £änbc beg Äönigg ge=

langen unb non ibm, alfo im roefcntlicben oon S3et)tne, oerteilt

1 Sie angeführten ©riefe bei SHanfc a. a. D. III 242 ff.
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»erben, ber au cf) als fßrotofoHführer ben ißerhanblungen beiju*

wohnen batte Sie ganje Ginrichtung follte übrigens für jefct

nur proüiforifch fein; ber Äönig befielt ftdh nor, in 3uhmft 3»

beurteilen, inwieweit fie bem (fnbjroecf unb feinen äBünfdfen

entfpräche.

33on ben brei genannten Scannern war nur 3<Ü*troro mit

bem ganjett Vorgang einoerftanben. 'Jtüdjel äujjert fich Stein

gegenüber wenig jufrieben; ber ftönig, meint er, wolle bie ©e-

fdjäftsfübrung im wefentlidjen unoeränbert laffen, ba öetjmc

unb Äleift ben Vortrag bemalten füllten. 3lls iDIilitär uitb tiad)

feiner SteHung jum Könige würbe aber auch sJiü<hel fi<h gefügt

haben; um fo beftimmter fpricljt fidb Stein in einem Eiltet an

9iü<hel oom 20. Sejentber aus. Sie neue Sinridjtung, i cf)reibt

er, werbe bei ihrer prefären ©fiftenj unb bei ben wiberftrebenben

2lnficf)ten ber berufenen fßerfonen ihren 3mecf nicht erreichen

fönnen unb bie Sichtung beS unb 2luSlanbeS nicht erwerben

;

ber gegenwärtige geringe Umfang ber iterwaltungSgefchäfte

mache jubetn eine iteränberung ber inneren S3el)örben über=

flüfftg. Gr finbe beSfjalb feinen ©runb, ben neuen ihm ange-

wiefeitcn ©efcbäftSfreiS ju übernehmen. Sie Strt , wie man

färbenberg behanbelt höbe, fei für ihn felbft wenig ermunternb,

auch feine ttod) nicht wieberhergeftellte ©efunbheit mache eS

zweifelhaft, ob er ben neuen Obliegenheiten genügen fönne.

ÜWüchel als ber ältefte ber brei berichtete benn auch in ihrem

Stauten an ben Äönig, bafe bie beliebte Ginrichtung in ber ©e»

ftalt als fprooiforium nicht ausführbar fei. Gr felbft fönne fi<h

ben Oberften Jtleift, einen alles ©ute liebenben 9)tann, als

SJtittelperfon wohl gefallen laffen; aber ein reines Vertrauen

jwifchen Stein unb sBet;me fei nicht möglich. SJian fielet jebodj,

wie ber ©eneral fid) bemüht, SteinS Steigerung unb feine fjar=

ten Störte in bie fchonenbfte ftortn ju fleiben. Stein, fchreibt

er, wolle fcitteswegS in biefer fritifchen Sage aus ben @efd)äften

1 Sie Urfunbcn bei ^erft a. o. D. I 387 ff.; ogt. SHctnfe a. a. 0-

III 247.
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fdheibett, fonbcnt, folattge er nüfcen fönne, fjerjlic^ gern nai

allen Äräften bem Äönige nüfclidE» fein. Sr rootle bafjer feinem

biäijerigen Jienfte oorftehen, über alle«, roa« ihm oom Könige

aufgetragen roerbe, fein Urteil abgeben, ftdj nacE) be« Äönigs

Befehl forootjl mit anberen 3JZiniftem befpredjcti al« bei ben

Beratungen in ©egenroart be« Äönig« erfdjeinen. Sr wolle nur

nicht ber Jäufdtung Staunt geben, al« ob ein roirflidhes Gonfeil

emittiere, nämlich ein foldfte«, welche« bie Staat«gefd)äfte als ein

©anje« in perfönlidjer ©egenroart be« Jtönig« ohne 3n)ifch*n:

perfonen regelmäßig bearbeite, um nicht eine Berantwortlichfeit

gegen ben Äönig unb ba« Sanb auf fi<h §u laben, bie er als

'Hann non Sljre ol)ne bie erforberlicfjen 'Diittel nidjt übernehmen

fönne
1

. 2ßir roerben feßen, roie biefe rooljlgemeinte Jarftellung

bie ©egettfäfce, bie fte ausjugleuben furfjte, um fo härter

jufammenftoßen ließ. Borerft mürbe bie umfließe Berufung bes

Soufeil« feßon burdf) bie Äranfßeit Stein« oerßinbert. Cb ber

Atönig auf eine Sinridjtung, bie bo<h roefentlicß ein 3ugeftänbni«

an Stein unb §arbenberg enthielt, jefct, nach ber Berufung

3aftroro«, noch großen SBert legte, läßt fief) bezweifeln. 38a«

ißn in bett uädjften Jagen jumeift in 9nfpru<h nahm, waren

bie biplotnatifcßen unb friegerifdheu Slngelegenhciten. Äaifer

Slleranber h flUe bie 9fa<hri<hten au« Cfterobe, bie Bermerfung

bc« non Stapoleon angebotenen SBaffenftiUftanb«, mit ben größten

Sobfprüdjett in einem Briefe oom 13. Jejember beantroortet.

S« mar nun feine leidfjte Aufgabe, ißm mitzuteilen , baß ber

Unterßänblcr, ber biefen SBaffenftiHjtonb Unterzeichnete
,

jum

'Diinifter be« 2lu«roärtigen ernannt fei. Joch gefdjah e« in einem

Briefe oom 22. Jejember, ben ein eigener ©efanbter, ber

Cberft oon Ärufemarcf, nad) Beter^' lirG brachte. Jarin mürben

auch bie jüngften Anerbietungen sJiapoIeon« bezüglich eine« allge=

meinen ^rieben« als beachtenswert bezeichnet; nur tollten bie

Berhanblungen oon SRußlanb unb Breußen immer gemeinfdhaftliih

1
a. a. D. I 390 ff.
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geführt unb bie Operationen im gelbe nicht aufgehalten roerben 1
.

SöiS baljin hatte ber Krieg nur Unglfid gebraut; in ^annooer

waren nun auch Jameln unb Nienburg, in ©djlefien VreSlau

unb ©logau in bie $anb ber granjofen gefallen. ®ie fleine in

Preußen roieber gefatnmelte 3Nad)t unter bem ©eneral l’ßftocq

hatte man bem Oberbefehl bes ©eiterals Vennigfen unterftellt.

3lber bie ruffifc^en gelbljerreri geigten ju roirffamen ÜJtaferegeln

wenig Steigung; nidjt einmal bie ©retije ber SBeichfel hotten fie

behauptet, unb ju einem ßufammenftofe tarn eS erft, als Siapoleoit

feine Gruppen noch weiter oorgehen liefe. Seit bem 22. S'ejern^

ber erfolgte eine Sieifee hifet3<* ©efed&te; bei ^3ultuSf am 2ü.

unb 27. $ejember mürben bie granjofen gurücfgeroiefen , unb

Öennigfen oerfiinbigte feinen ©rfolg in Königsberg als einen

oollftänbigen ©ieg. ©leid&wohl orbnete er am Xage nach bem

Xreffeit bcn Siüdjug an, gab fogar bie ©trafee nach Königsberg

frei, unb bie golge mar, bafe bie fönigliche gamilie am 3., bie

Königin am 5., ber König felbft am 6. Januar 1807 bie

prcufeifdje iQauptftabt oerlicfeen. 3n SJtemel, au ber äufeerften

Örenje ber sJJionard;ie, mürbe eine lefcte Zuflucht gefucht.

SItitten in bie Vorbereitungen jur Slbreife fällt noch bie

Kataftrophe, roeldhe ben Verfuch einer neuen Crganifation ber

©taatsbefeörben in ber unerfreulicfeften äöeife unterbrach. ®er

König hatte am 29. £ejember ©tein burdh ben ©eneral oon

Köcfrih um ein ©utachten über eine Sache eigentümlicher 2lrt

erfuchen laffen. Valb nad) bem ©injug ber granjofen in Verlin,

als fich alle ©ebanfen noch auf ben grieben richteten, mar bie

fönigliche 23anf ohne Vormiffcn ihres 6h ef^ be£ SJHnifterS ©tein,

oom Könige angeroiefen, bem $ofmarfchatlamt 3ahlungen bis jum

betrage oon 100000 Xhalern für bie Slufnafeme bes franjöfifdjen

KaiferS ju leiften
2

. 3ln ©tein erging nun, eS fcfeeint auS

I Kante a. a. 0. III 252, 259.
II (riner Knfpielung barauf begegnet man in ben Briefen beb ftönigö

an 'Jtapoleon unb beb ©rafen öaugroib an £uccf)efini pom 7. Kooember,

pgl. oben <S. 291 'Mnmerfung 2. 35ie in §arbenbcrgä 35enfn)ürbiglcüen

(Kante a. a. C. III 266j erreäfjnte „Jiabinetsorbre“ an bie 23anf finbet

£iif f ec, Aablnettcefliecung. 20
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Berlin, bie Anfrage, ob biefe 2lu«gabe fortbauem unb tme es mit

bert 3ahlungen weiter gebalten werben füllte. Dev SRirrifter

war, wie fid) benfen fäfet, uitangenebm berührt, einmal roetl ihm

bie Zahlung überflüffig erfchien, ferner weil man ihn, ben 6bef

ber Banf, bei Slbfajfung ber &abinet«orbre nicht befragt batte.

Gr lieft ba« 2tftenftücf, ohne ficb }u äuftem, an ba« föniglidK

Habitiet weiter geben, unb als er es am 29. 3>e$ember otm

Höcfrih im Aufträge be« Röntg« jum jroeitcnmal erhielt,

fcbidte er es betn ©eneral roieber jtt mit beut Beitterfen, ihm

fei über bie Sache nichts befannt; fie gehöre oor ben üRinifter

be^ 2lu«wärtigen. G« fei beifptello«, baft man betn Sieger, ber

alle $ülf«queHen bes Sanbe« in feiner ©eroalt habe, auch noch

au« geretteten Jottb« freiwillige Beiträge leifte; er tttüffe baber

glauben, baft bie BerwiHigung »ieUeicht jur Grleichterung ber

Stabt Berlin gefdhehen fei. Stein hatte nicht unrecht mit ber

Behauptung, baft bie Sache ben s3)!inifter be« 9lu«wärtigen an

gehe ;
aber baraus folgte nicht, baft fie betn ÜDiinifter ber Jinanjen

fretnb fei; offenbar oerbiente fie, oon beibett getneinfam be

fprodhen jtt werben, tiefer Slnficftt war auch ber Rönig, unb

al« ein Wiener, ber Stein ju einer Unterrebung eingelaben hatte,

bie ülntmort brachte, ber fDJinifter fötttte wegen eine« Unwohlfein«

ba« £att« nicht oerlaffen, lieft er ihm burch Röcfrifc bie Bftai

nochmal« jufieHett. Röcfrifc bcmerfte babei, ber .Honig habe mit

ftd) im .«abinctäjournal nic^t. 2)agegen teilt Vaffcroib (a. a. D. I 16S.

164, 331) eine Jlabinetsorbre nont 7. Slopembcr an ben in Berlin gebfo

benen Sfinifter oott Slttgern mit, meiere benfelben beauftragt, im 9?amoi

beb Atönig« bas Vötigc jcu oerfügen unb einjuleiten, baft 'Jiapoteon in ben

lönigli(f)en Schiffern überall für fHechnung bes Äönigo bewirtet werbt.

Unter Vermittlung bes 9Jtinifters batte bemcufolgc ber Vanfbireftor .t>unft

betn iiofmarfcfjallamt jur Verpflegung beb ÄaifetS 45000 Ibaler norge

ftrecft. Turd) eine Crbrc potn 5. Januar 1807 würbe ber Vefebl trüber

rufen. Vielleicht besieht ficb auf biefe Angelegenheit auch bas folgenbe is

bas Äabinetojournal eingetragene Schreiben Veijmeö an Stein oom 4. 25e-

jentber 1806: „Gro. Gjcellens Sentiments, baft man bie ©elbmittel einer

eroberten Stabt nicht nerftärfen tttüffe, pflichte ich oollfommen bei unb

toürbe atfo ebenfallo nicht für bie angetragene Überiocifung uon 200000

Ibalertt in Jreforfcheinen ftimmen." ^freufe. ©eh- St.«A.
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<Stein bic 2lngelegenfeeit befprecfeen wollen, weil fte jn Steinl

©efdhäft?frei? unb nach ber neuen Snftruftion oor ben Staat;?'

rat gehöre. Aber jum brittenmal wie? Stein bie Sdtriftftüde

r»on fidj, ofene auf ben 3nl)alt einjugefeen, mit bem 3ufafce, er

betrachte nach feiner ben ©eneraleti Sliidhel unb 3oftrow gege*

berten Erflärung ben Staat?rat al? nidjt fonftituiert. 3efet war

bie ©ebulb be? flönig? ju Enbe; mit eigener &anb richtete er

am 3. Januar 1807 an Stein einen Sürief in 2lu?brüdcn, wie

er fte nicht oft in feinem fieben gebraucht hat. Sereitwillig er*

fenxtt er an, bat? ber SDlinifter burd? eine mufterljafte Amt?führung

ba? anfänglich gegen ifjn l>errfcf)enbe Vorurteil wiberlegte, aber

bann bcflagt er fidj über bie 2lrt, wie Stein im Slooentber be?

oorigen 3ofere? bic ihm angebotene Leitung ber au?märtigen

2lngelegenheiten in einem bombaftreidhen Auffafce juriidgewiefen

habe, ©leidtwofel höbe ber ilönig feinen ©rünben nadjgegeben;

gerabe um ben ühtünfehen Stein? bejiiglicfe einer neuen Drganifa=

tion be? ©efdjäft?gange? ju entfprechen, fei bie ihm permutlidh

befannt geworbene Crbre oom 17. ®ejentber erlaffen. „3$ fage

Dermutlidj", fährt ber ftönig fort, „ba mir 3h^ beharrliche?

Stillfchweigen, ba? ich anfänglich auf Rechnung 3hre3 ©efunb*

heit?juftanbe? bradjte, fonft gätijlid) unerflärlidj bleiben mnfe.

3mar weife idj wohl, in weldjer trofeigen 2lrt Sie fid) hierüber

münblich unb fcferiftlich gegen bie ©enerale o. Sftichel, o. 3aftroro

unb o. Hödrife geäufeert hoben, unb bafe Sie, jefet eben, ju

jweien fötalen bie Serichterftattung über eine Angelegenheit oer=

weigert hoben, bie mir ooit 3h*ten fclbft jugefchidt unb bie

alfo al? ju 3h«m Sieffort gehörig ooHfommen anjufehen war.

2lu? allem biefeit höbe ich mit grofeem i'eibwefen erfefeen miiffen,

bafe ich mich leiber nicht anfänglich in 3fenen geirrt, fonbern bafe

Sie oielmefer al? ein wiberfpenftiger, trofciger, feortnädiger unb

ungehorfamer Staat?biener anjufehen finb, ber, auf fein ©enie

unb feine Talente podjenb, weit entfernt, ba? Sefte be? Staate?

oor Augen ju hoben, nur burefe Eapricen geleitet, au? Seibenfcfeaft

unb au? perfönlicfeem £>afe unb Erbitterung feonbelt." Soldhe

Staat?beamte, fdjliefet ber ftönig, feien aber für bie 3ufammen*
20

*
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Haltung beS StaatSganjen bie gefährlichfien, unb wenn Stein

„fein refpeftwibrigeS unb unanfiänbigeS Benehmen" nicht 311 änbem

willens fei, werbe ber Staat auf feine ferneren Sienfie feine

grojjc Rechnung matten bürfeit. 3luf biefeS Schreiben antwortete

Stein nur baburd), bafe er mit SBieberholung ber feinen Gharafter

jeidjnenben SluSbrücfc beS .HönigS um feine Gntlajfung bat.

griebricf) SöUtjelm erteilte fte am 4. Januar mit beit Porten

:

„$a ber §err Baron d. Stein fein eigenes Urteil fällt, fo

weifj ich nichts ^ittjitjufe^ett" ’.

äßir frtrdhten feinen Sorwurf, bei biefen Serbanblungen tu

lange uerraeilt ju haben
;
benn fte ftehen mit allem, roaS in biefem

Suche jur Sarftcllung fomrnt, im engften 3ufammenhang. ('kroip

lohnt eS auch bie Dfübe, einmal im einjeltten fid) beutlich $u

machen, roie jwei fo h0(h ftehenbe, btirch gegenfeitige ächtung

oerbtinbene unb jugleich in feltenent DJafje rebliche unb pfüd&t

getreue Dfäntter über baS, was fte ooneinanber forbent ju fönnen

glaubten, in einen fo heftigen ßegenfafc gerieten. 'JfidjtS märe

unbilliger, als bie Schulb einfeitig einem £eile unb, roie eS

nicht feiten gefdjeben ift, bem Könige jur Sfaft ju legen. WeroiB

hatte ber König recht mit ber Sinnahme, baf? bie Jrage, ob bie fönig

liehe Sauf eine 3ahlimg ju (Sanften DapoleonS leiften foHe, bem

Gfjef biefeS SnftituteS nicht frentb unb jur Beratung im Gonfeil

geeignet fei; unb bie breimalige 3urücfweifung pon feiten Steins

fdjeint roeber ber Jorm noch ber Sache nach gerechtfertigt.

Schwerer ift ju entfdjeiben, ob Stein fub berechtigt halt«1

fonnte, bie Beteiligung an einer Beratung im Gonfeil abjulehnen,

unb ob er fogar bas Gonfeil als gar nicht fonftituiert betrachten

burfte, weil er ben Gintritt abgelehnt hatte. £ier ftanben oer

fchiebene Sluffaffnngen fi<h entgegen. £er König mochte eS als

1
4!erfc a. a. 0. I 392 ff. SDie Slngabe, otein ffabe auf bie Sitte,

.feine Gntlaffung in ber gen>öf)nlid)en gönn $u ejpebieren', feine 3intn>ort

erhalten, ift unrichtig. Sie Gntlaffungsurlunbe rourbe am 10. ganuat

ausgefertigt. Sfafferoiß a. a. D. I 358. 21m felbigen Jage roirb ber c^eb-

Cberfiuanuat 0 . ©cfilabrenborf intcrimiftifct) jutn Sireftor ber ®anf unb

©eebanblung ernannt. Jtabinetäjournal.
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felbftoerftcinblidh anfehen, bah er einem üiinifter beS Innern auf*

tragen fönne, fich an ber Beratung über allgemeine Staats*

angelegenbeiten ju beteiligen; Stein fab in einer fo leben Be*

teiligung am Gonfeil einen ganj neuen 2BirfungSfreiS, ein neues

SImt mit neuen Pflichten, baS er mit gleichem Siecht roie baS

SWinifterium beS auswärtigen abjulebneit fich befugt hielt. 3)lag

man ihm auch hierin bestimmen, fo toirb baburdh bie wieber*

holte Steigerung, über eine einzelne Sache auf auSbriicfliehen

SBunfdj beS Königs fich j» äufeern, noch nicht gerechtfertigt.

3um roenigften muhte er feine örünbe barlegen
;

fanbeit fie feine

Billigung, fo ftanb eS ihm frei, feine Gntlaffung ju nehmen.

IDiil Siecht beflagt fidh ber Atönig über fein rätselhaftes Schweigen

;

beim wenn Siiidhel in SteinS Slawen geantwortet ha*fe : er fei

bereit über alles, waS ihm oom Äönige aufgetragen merbe, fein

Urteil }u äußern, fich nach beS ÄönigS Befehl fowofjl mit anbem

9)Uniftern ju befprechen als bei ben Beratungen in öegenroart

beS ÄönigS 311 erfdjeinen, fo mar bieS fid;cr nicht geeignet, auf

baS spätere Benehmen Steins oorjubereiten. So erflärt fidh ber

Unwille beS ÄönigS unb bie bei ihm fonft ungewohnte heftige

2Irt, fich auSjubriicfen. GS fam nodh hiiW* bah er, roenigftenS

nach feiner Meinung, burch bie Gntfemung oon §augwi| unb

£ombarb, burch bie Ginrichtung beS GonfeilS, bie Slnträge an

4jarbenberg unb Stein ben gorberungen biefer beiben SDlänner

foroeit entgegengefomnifn war, als feine 2Bürbe irgenb juliefj.

Um fo ftärfer fühlte er fid) nun »erlebt, als alles oergeblich

blieb, als man ftarrfinnig auf ber $orberung beharrte, er folle

oorerft ben SJlann entfernen, ber ihm für feine ifterfon unent*

behrüch fdjien. Sliebuhr hat ben Brief beS ÄönigS an Stein

einen „Ungeheuern, unbegreiflichen" genannt 1

;
meineSteilS höbe

ich ih» niemals ohne Bewegung lefeu fönneit. GS ift bie Sprache

eines giirften, ber oon feinem Siecht überjeugt ift unb ber in

feinem Unwillen hoch nicht oergifct, was er bem ©egtter fchulbet.

UBoHte man baS Benehmen ber beiben SJiänner auSidhliehlid) in

1 0 . a. 0. I 404.
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töejug auf biefen einjelnen gaü betrauten, fo toiirbe, glaube id),

baS Urteil meljr ju ©unften beö JtötiigS als beS 'DlinifterS auS^

fallen. 2lber baS wäre toieber eine Ungeredfjtigfeit gegen Stein.

3Jlan barf nidfjt oergeffen, bafj fein ganzes Stjun oon bem 33e-

roufitfein geleitet mar, baS Sefte, ja baS unabtoeiSlicb ÜRotroenbige

für bie SRettung beS Staates ju forbern. 'Jlur ju feljr mar baS

llnbeilooHe beS früheren StjftemS, toarett bie sJtad)teile ber Ka*

binetSregierung Ijeruorgetreten. ©crabe in bem einjelttett ^aüä

um ben eS fiel) Ijier banbeite, bei ber 33erorbnung an bie Sanf

mit Übergebung ihres GfjefS, fam baS toiflfiirlicbe (Eingreifen beS

ÄabinetS beutlicb jum 3>orfd)ein. Sollen Übelftänben wollte

Stein für immer »orbeugen; unoeränberlicb bebarrte er auf

feinem Sinn. ®arf man eS bem ioillenSftarfen, cbarafterooHen

Ulanne jur Sdjulb anreebnen, toentt er in jener 3eit ber falben

üiaferegeln, beS eroigen 3weifelnS tutb Sd)toanfen$ nach ber

entgegengefebten Seite ju roeit ging?

fflären nur burcf) ben beftänbigen £aber ber ()örf)ügeftellten

ißerfonen nidjt bie foftbarfte 3«t unb bie nötigften Strafte oergeubet

unb bem Staate entjogen toorben! So fehlten auch jefct gerabe

bie beibeit iDlcittner, oon betten am nteiften für ^reufeeitS Gr

Ijebung ju hoffen toar. ®er König fab ficb, als er am 8. Januar

1807 in SRemel anfam, für baS Jnttere auf 2fet)iue, für bas

JluSroärtige auf Jaftroro aitgetoiefctt. $er ©eneral toar roeber

bureb Äenntniffe ttod) burdb Befähigung unb Gljarafter für eine

mafegebettbe Stellung geeignet. SJetjmen toirb fein billig ^enfettber

bie Slnerfenitung oerfagen, baf? er auch in jener febtoeren 3«t

als ein oerftänbiger, feinem Könige unb bem Staate treuergebener

Wiener ficb beroäljrt habe
1
. 2lber für fo aufecrorbentlicbe 3?er=

bältniffe, betten nur ein Staatsmann oon ber feltenften Begabung

1 4tüi)cu a. a. O. I 268 nennt iljtt nietjt mit Unrecht ben .oerfteeften

IJrcmierminifter für bie Cirilangelegenfieiten' unb ftfiilbert if)n aW einen

bem Röntge treu ergebenen patriotifdicn Slonn, alö einen norurteiläfreien

Suriften mit ree^t f(f)cibbaren atbrniniftrationsfenntniffen, ja alsS bas eigen!-

lieb belebenbe ^Jrtnüp in bem bi&fierigen Sabinet, aber bodj roobt mehr

tum Stuäfüfjren ober Stnregen nlö 511m <£elbftfcf)affcn oon $been geeignet.
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gcroacbfen fein formte, reifte feine ißerfönlidffeit nidtrt auä,

unb fein Verbleiben im 21mte mürbe oon wenigen mit fo un=

geteilter Vefriebigung begrübt roie oon feinem früheren MoHegen

Sombarb.

III.

G$ läfet fid^ beitfen, mit welcher Spannung, mit roieoiel

Sorgen unb Hoffnungen Sombarb biefe Grcigtüffe begleitet fjatte;

juerft auä ber gerne, bann in niidjfter 3tät)e. 'Jlafdjer, als er

ermarten tonnte, füllte er feine ©efunbljeit in .Höölin roieber

gefräftigt. Tie meiften Ijöfjem Beamten, welche ficb bem Vcreidj

bet franjöftf^en Heere eutjieljen wollten, batten fid) nach JtönigS*

berg begeben. 3n biefer Stabt, auS welcher baS preuffifebe

Königtum beroorgegangeu mar, foOte c$ jeftt roieber einen 3)iittcl=

punft finben. 2Iud) Sombarb brach Gnbe 'Jlooetnber babin auf,

fobalb er fid) oerficbert b«tte, baff man ibit bort nicht ungern

febe. Über bie Steife unb beit 2lufentbalt in .Hönigeberg b^t ficb

eine Steibe oon ^Briefen erbalten, bie, für feine Verfönlidbfeit

ebarafteriftifeb, auch auf bie öffentlichen Verbältniffe ein inter*

effanteS Streiflicht merfen. 3»gleicb finb fic beinahe baS erfte,

ioaS mir oon Sombarbs H<mb in beutfefjer Spraye befanut

tourbe. 3iocb ber Vrief oom 3. Cftober 1806 mar franjöfifch

abgefafft; oon jefct an muh bie frembe Sprache im gamilieu-

oerfebr ber beutfeben mei<hen. 3li<f)t bloß jufäüig. Tie

lange SHeibe napoleonifdber ©eroalttbaten, ber Jlrieg unb bie

fcbotiungSlofe Vebriicfung beS Sanbes l)0^» auch in ber fran=

jöfifcheu Äolouie ben Gntfd)luf) brroorgerufen, bem aus ber

frembe tnitgebrad)ten, bisher mit fooiel Sorgfalt gepflegten

üBefen ju entfagen unb ficb in Sitte unb Sprache bem neuen,

jefct fo tief gebeugten Vaterlanbe anjufdjliefien '. Gin 2lnflug

1 GJiitige Mitteilung be$ £>crrn Dberbergfjauptmannä o. Teeren, bet

am 15. Jebruar 1889 beinahe 90jäf)rig in ifonn oerfdpeben ift. §err ».

^edjen, burd) feine Mutter ber franjöfifcfjcn Kolonie angefjörig unb Ur«

grojjneffe be$ in biefem Sudie mefjrmalä genannten Oeljeimen 9tat«S
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beS 5rentbartigen läfet ftdj auch in biefen beutfd) gefcf)rief>enen

Briefen noch geroahren. Ser erfte, aus Sanjig, ift oerloren ge-

gangen; §um jrociten SDtale fc^reibt Sombarb am 3. Sejembcr

aus Villau. Sie Steife baf)iti mar fet>r befcfemerlid) getuefat,

benn auö übertriebener 3?orftd)t batte er ben 2i?eg über bie

Stehrung genommen. Sefanntlid) erftrecft fidtj biefe bürre Üanb-

junge jroifcben ber Oftfee nnb bem frifdjen &aff, roelcheS bie

jum 2Becf)fel nötigen Sterbe burdjmaten follteii. Sei bem heftigen

Sturm mar bieS unmöglich; tagelang mürbe Sombarb auf-

gehalten, nnb als er eitblicb bie Spifce bar Stehrung erreichte,

liefe bie Überfahrt nad) sfUUau ficfe nicht bemerfftelligen. 3n

einer artnfeligen §iitte lag er mit 500 Stefruten, bie alles rein

aufgejehrt hotten, etmaS Stroh jum Säger, Kartoffeln jur Speife.

Gnblid) beroog er einen fyifc^er, ih» in einem etenben Soote nicht

ohne ©efafjr nad) ffMou ju führen, mo er bann gemächlicher

baS Gnbe bee Sturmes tutb bie Slnfunft eines SktgenS ermarten

tonnte 1
. SagS barauf bachte er fid> nad) Königsberg ju begeben,

bort eine Steile ju bleiben unb SepmeS Slnraeifuttgen abjuroarten.

„3<h tin gliicflidf) hfer angelangt", fdhreibt er am 5. Sejember

aus Königsberg, „nad) einer fehr befchmerlicheit Steife, bie meine

©efunbheit aber eher geftärft als angegriffen hot- 3$ lebe

enblid) in tiefer Stühe, eine Gmpfinbung, bie nach fo »ielen

Stürmen ber Seele ungemein behaglich ift. 33on ben ehemaligen

Ginbrüdeit gegen mid) fcheint feine Spur meljr übrig ju fein,

unb fomit hätte oon meinen mannigfadjen ©efahren bie bringenbfte

enblid) aufgehört. Sind) für baS Sorrüden ber granjofen nah

biefer Seite fdjeint man oor ber £>anb unbeforgt, unb felbft in

bem J^alle, bafe id) l^ier mit ben ÜJiiniflern unb ber ganjen übrigen

Siencrfdmft, meldjc gemife nicht meiter fliehen, foitbern ruhig auf

ihrem fßoften bleiben merben, in feinbliche SKadjt geraten füllte,

fo mürbe eS nid;t meljr unter ben bebenflichen Umftänben ge=

VaSpcprcs, batte i'ombarb nod) pcrfönlicp gefannt. 3« feinem elterlichen

$)aufe nmrbc bie bi$ bafjin bertfdjenbc franjöftfcbc Spradje 1807 plöplnb

mit bet beutfeben uertaufdjt.

1 üontbarb au feine grau, Briefe oom 3. unb 25. Sejember 1806.
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fcfeehen, bie meine 2lbreife auS HöSlin nötig gemacht fabelt. Su
fannft bafjer in 3Infet;ung meines künftigen SdiidfaleS, infofcm

oon fieben, Freiheit 2C. bie Hebe ift, ooQfommen beruhigt fein.

Ser DJinifter Scfjulenburg hat mid) mit jiroorfomittenber fjreunb*

fdjaft empfangen. Sem ^räfibenten non SuerSroalb »erbanfe

ich eine gute 'Innung, bie mir nichts foflet; oon Set)me habe

icf) Sriefc oorgefunbeit; oon meinen berliner Jreunben mannen

getroffen. 3<h fönnte Suft fdjöpfctt nad) ber langen 2lngft, roenn

nicht Sein Silb mid) unaufhörlich »erfolgte, rnenn eS mir nicht

etoig »orfäme, als fei ich »ott meinem guten WeniuS gewichen.

Seine ^ftcge, Sein SHnblidf fchon war mir Stärfung, unb »on

allen meinen Srangfalen ift ber bleibenbe ßinbrmf ber, bafe,

roenn ich mir erft mit Sir mich oereinigen fann, fein Cpfer,

Slrmut felbft, mir nicht unerträglich fct»einen roirb. 3lber bahin

roirb eS hoffentlich nicht fommen. Säuern fann ber gewaltige

Buftanb nidht. @iu anberer mufe aus ihm t;eroorgcf)eir, tutb

biefer mag fein, wie er wolle, alles foll er uns nicht rauben. $d)

hoffe mit 3w>erficht, Sir noch glilcfliche Sage »erheifeen ju fönneu.

Srage nur mit Sulbung unb 3)1ut, unb will bie Jlraft finfen,

fage Sir, baf? fie bie Sebingung meiner ©rhaltung ift."

„'Jlleitt erfter ißlan“, fährt er fort, „war, wie Su weifet,

ber Snroeifung ju folgen unb meinen hoho» Scfd)üfeer aufju=

fucfeen. Sie Sachen haben fi<h «ber fel)r geänbert. Sie fyorD

fefeung beS Krieges ift befchloffen, unb als eine {folge beS un-

glücElichcn, jebod), wie man fagt, unoermeiblichen StjftemS bie

Hetraite beS ©rafen Ipaugroife bereits erfolgt. Sie nämlichen

©rünbe, bie ihn entfernten, möchten auch mofel mir anbere Sfeid)ten

auflegen. äi)aS foll ich bort, wenn nicht am ^rieben gearbeitet

wirb? SBenigftenS höbe ich geglaubt, juoörberft noch fdjreiben ju

muffen. 'Höheren Slnweifungen felje id) entgegen.

Soeben erfahre ich, bafe ber 4?err nach Sefelau fommt,

7 Hleilen »on hier- 3d) jweifle nun feitieSroegS, in wenigen

Sagen meinen amten ^eter ju fefeen, ber, auf bie crfte 91ad;richt

unferer 3lnfunft, hierher eilen wirb, &erjergreifenb roirb bas

Sßieberfehen fein, jeboch aud) ^alfam für beibe.
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£ie befannten ÄriegSnacbricbtcn ftnb, bafe CBlogau ieit

14 £agen belagert, aber ftanbfjaft oerteibigt wirb 1
. (?S ift bic

erfte Heftung, bie bcr 5e* nt) gelungen ift, funfhnäfcig anjn

greifen ; feine erfte parallele mar fertig. Xljorn ift ohne Erfolg

oon it}m befcboffen worben. 3n äßorfdjau aber ift er eingerüdt.

Unter ben Flüchtlingen auS bortiger ©egenb habe id> bi«* ben

armen 2reefow angetroffen, iljn, bei bem oor wenigen Soeben

mir felbft eine 3uftucf»t hofften. Seegebartt) , fjufelanb i unb

iBeguclin fj^en mief) befuebt; icb bin oon Sefannten umgeben.

Henri) war einige (Stunben oor meiner 2lnfunft nach Dieme!

abgegangen, (Selbft bie franjöfif^en ^Jrebiger bie* fütb Schul-

famerabeit oon mir; öacanal, Schlief, ber Damen mußt bu bid>

erinnern." „3<b babe beute fdbon", beifet eS bann weiter, „uw

gebeure Briefe an SB[et;rneJ getrieben, gegen ben icb oon hier aui

jum erftenmal mit Sicherheit meine Seele auSfdbütten fonnte.

@S wirb mir bei weitem nicht fo fauer als ebebem, benn es ift

mein cinjigcr ©enufe, unb meine öefunbbeit ift mir ein DdtfeL

Überhaupt fänbe icb in fo oielen Details meines ungeheuren

UnglücfS ©otteS leitenben Ringer roieber, baff mein 3utrauen

mehr unb mehr erwacht unb eine geheime (Stimme mir täglich

juruft : mir werben einanber gliicflich wieberfeben, änner oiel

leicht, aber mit reinem Herjen, noch enger womöglich gefettet

unb oon mancher £äufd)ung unb ©itelfeit genefen, bie bas wahre

©liicf nur ftört."

iöalb würbe er in Königsberg burch ben iöefuch feines

ÖruberS ißeter erfreut, ber, wie wir miffen, Haugroib in baf

Hauptquartier begleitet hatte unb nach bem 2lbgange be* Diinifteri

mit oier anberen Beamten, barunter Dour unb bie beiben

1 2lm 18. 2)ejember mußte man in Königsberg erfahren. baß auä

Diefe Jtftung am 2. ®etcmber ficfj ergeben f)a6e. Soffern© a. a. 0. I 849-

8 3>er berühmte Slrjt begleitete bie oon Krantbeiten ferner beim

gefuebte föniglicbe Jamilie auf Scfel)t beS Königs tuerft natb 2?an?ig, bar-

auf nach Königsberg. 3tt einer KabinetSorbre oom 28. Slooembcr toirb

ibm mitgeteiit, er foUe baSfelbe ©ehalt betiebett, welches ber na<b (rng-

lanb juriiefgefebrte ©ebeimrat Sroron, ber ben König ins jyelb begleite!

batte, erbalten babe. ISreufj. ©ef|. St.<21.
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Sc <Soq , in ber Stähe be« ßönig« geblieben roar. „3<h habe

meinen ipeter fyiex"

,

fc|reibt er am 10. 2)e}etnber; „bie ftreube

über meinen Vruber roar überschwenglich. $u bift ber föaupb

gegenftanb be« fruchtbaren ©efprädje«. ®ie Königin ift ^ier

;

in wenig ü£agen fommt ber üönig, mit ibm Sepme. 3)iefer roar

mifecr fich, al« er ein Schreiben oon mir au« Äönig«berg erhielt,

allein bie ^reube hat ficb lehr gelegt, al« er gehört bat, ba| ich

allein fei." $ie folgenben acht Sage roaren, roie roir un« er=

innem, eine 3«t be« beroegteften 'Treiben«, in roelchetn bie Unter=

banblitngen mit Stein, §arbenberg unb Stüdjel bem 2lbfdjlu!

halb mehr balb roeniger nabe tarnen. „3ch atme im ehemaligen

Streife", schreibt Sombarb am 17. ober 18., „mich umgeben

wie ju beffern 3«ten $err, Jreunbe, Vruber. ®i«roeilen tommt

e« mir oor, al« fei ich auf einer gewöhnlichen Steouc-Steife be^

griffen. Sieles habe ich in ben acht Tagen gelitten, erfahren,

manchen Troft geköpft, ntandbe Täufchung fahren laffeit, manchen

©ntfchlul jur Steife gebracht. 3uerft erfchütterte mich bie 2ln--

funft be« guten 23ruber«, ber auf bie erfte Stadbricht meine«

sjierfein« auf ben klügeln ber ftreunbföfjaft nach ftönig«berg

eilte. Ten Tag barauf folgte Vcpme, balb nach ihnt mein

guter, mir unoergefelicher &err. SJtit roelchcn Gmpfinbungen ich

ju biefem ging, mit welcher innigen Stührung ich bie oerehrte

,§anb fülte, fannft bu leichter bir beuten, al« ich e« bir be-

schreiben tann. Gr ift noch immer ber nämliche, bie ©iite, bie

Cffenheit, ba« 3utrauen felbft. SJtit feltener Teilnahme wollte

er mein Ungliicf bebauern, wollte mich baoon rebett hören. $ch

oerbat mir jebe Grinnerung baran. 2Bir alle, fo fagte ich if)tn,

roir alle finb unglüctlich geroefen, unb roer jefct ein iprioatungliicf

nicht oergifet, oerbient fein beffere« So«. Tiefe 2lu«roeidE)ung,

welche, au« leicht ju erratenben ©riinben, ihm rool)l that, führte

un« auf bie öffentliche Sage, unb roir gingen Vergangenheit «nb

3ufunft burch, freilich mit geprelten £er3en. Tiefe« ift fein

©egenftanb für meine J^ebcr; ich oerfparc manche« für bie 3l|s

funft. Tie 3ufunft! SIMc wirb fie fein? 3efct, ba bie fyort-

fefcung be« ftriege« utiroiberruflich befchloffcn ift, tann fie un«
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1
alle* roiebergcbett, nteüeidjt auch mehr unS entreißen. 3m leßten

ffalle, roaS tf)im ? SaS ift bie einige ^rage in ben ©efprächen

mit Metern unb meinen übrigen greunben. Steiner »ort unS ift

feige genug, um an jtdj }it jroeifeln. So bin aud) id) fett über

jeugt, baß mit bem, maS mir übrig bleiben mirb, irgenb eint

Snbnftrie mir mit Gbren burcftbelfen mirb. $nbeS icf) Ijoffe $u

©ott, baß mir auf bie fßrobe nicht gefteHt merben follen, foroenig

icf) fie fürchte , folange ®u mir bleibft unb meine Stinber mit

2)ir. 2t>aS bie ©egenmart betrifft, fo fteben bie Soeben fo, baß

icf) bis ju anberit S^ten mein 21tnt unmöglich mieber antreten

fann. ©raf ^augroiß bat ficb entfernt. 2)ie Urfacben errät«

®u. .jjöchftnmbrfdjeiiilid) mirb ^arbenberg fein 3lad)folger

:

marum , ift 2>ir ebenfo flar. ©uteS fönnte ich unter foldben

Umftänben nicht ftiften, mobl aber mieft ju ©runbe richten. $<$

bleibe hier bis jur Gntfcfteibung. ©lücf unferer Waffen führt

mich und) ber Haterftabt 3uriid. SMenbeteS Unglficf ebenfo.

3n jenem gälte reife idj bem $errn nach, i» biefem, traurig

genug, mit einem franjöfifd)cn if>aft. Über Stöslin geht bann

ber 2Seg. 0 ©ebanfe, ber mich an bie einjige Prüfung erinnert,

meldjer meine Straft nicht gemachfeti ift. Staum ift bie britte

2Sod)e um, feit idj Gutf) »erlieft, unb fefton nagt an meinem

£erjen Verlangen unb 91eue. Pierre, mein guter treuer ffMerre

ift mein einjiger £röfter. 2Beitn nur er felbft mir meniger

Stummer mad)te ! Gr ift aber frauf; feine öruft ängftigt mich

unauSfpredjlid), fo feftr $ufelanb uns ju beruhigen ftch bemüht,

allein braoer Skpie erliegt unter ber 2lrbeit, benn er ift jeßt

alles in allem unb f>at §augroiß' ©efeftäfte fomoßl als meine

vorläufig übernommen. 3$ fcl)e ihn baßer fcltcner unb meniger

frei, als ich mir gefcßmeidjclt hatte, ©eine Sage ift ftöcftft fonber

bar. 9loch immer ben Ülerfolgungen auSgefeßt, beren ©egenftanb

mir längft beibe roaren, troßt er allem unb lebt jeßt einem ater

IjöltniS, einer ^fließt. ©efpannt burd) fein Unglücf felbft, be-

fonberS aber burd) bie uncrfcftütterlicbe Siebe beS StönigS, ift er

feft entfcftloffen, ihm alles ju opfern, ihm in bie 2>erroeifuug ju

folgen, 3)iencr beS 'fSrioatmanneö ju bleiben, foroie er bcö
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9Jtonardjen roar, utib, tuettn es fein mufe, grau unb Äinb bar=

über aufjugeben. 3fid)t ein leeres Werebe ift baS ; SDu fennfl ben

geroaltigtit Gharafter, ber feine HWittelftrafee fennt. Gr ift er^

bittert gegen bie gaitje 2Mt, finbet, bafe nirgenbs bie Pflicht

erfüllt rourbe, erflärt fid) befoitberS mit Ungeftiim gegen ben

geleiteten Gib unb roill non feinen ^Berliner greunben nichts

roiffen
1
. Gittern Wefühl nur bleibt er treu, ©eftern wollte et

an Xidj fdjreiben. Seine grau bot fiel) in iljrem §aufe oer=

mauert, roo fie mit ber einjigen [Tochter] iDlila lebt, ißierre toerbe

ich fuchett, tjier ju betjalten
;

beim er ift uerloren, wenn er in

biefer 3af)re^5eit weiter mufi, unb $roifd)eu bent unb mir ift

meljr als jemals bas 23attb unjertrennlid)." 3» einem früheren

Briefe hotte Sotnbarb feiner grau ben 4'Orfdjlag gemacht, fie

möge roie bie grauen mehrerer in ÄönigSberg bcfinblidjer Beamten

nach Berlin jurücffehren. 211$ fie baju nicht geneigt roar, liefe er

ihr freie ilBahl. „Übrigens", fefct er hiu.iit/ „ift $eiu 3lame gegen

feinen ifltan eine Ginroenbung mehr. 'Dieme ©efdjidjte ift über=

all befannt unb geroürbiget, unb Dlitleibeit baS Siknigfte, roaS

man mir fcfeulbig ju fein glaubt. Selbft tron einer ajibern Seite

taufchten mich meine Öeforgniffe. Diente greunbe in Berlin

finb fo tfeatig geroefen ober oielmehr mein ganjeS Gelten fprad)

fo laut für bie Feinheit unb baS SieibenfchaftSlofe meiner ©runb=

füge, bafe, roie ber foeben juriicfgefommenc DlarquiS [iiucchefinij

mich oerficfeert, ich hei bem Aufenthalte bort mehr für 2lu3=

jeidjtumg mich hüten miifete als für £afe. Unb bemungead)tet

• äm 9. 9tooember Ratten bie in 'Berlin ocrbliebenen ®?inifter unb

Behörben bem franjöfifchen Jtaifer einen Gib teiften müffen, burtf; melden

fie fid) unter anberem uerpflcchteten, „aus allen Kräften beijutragen, um bie

fötaferegeln unb 9lnorbnungcn, me!ct)e i^nen für ben Sienft ber franjöfifchen

ürmee porgefdjrieben mürben, au6jufüf)rcn, unb mebcr Briefmed)fcl not!)

irgcnb eine anbere 91rt ooit Serbinbung mit ben geinbcn berfelben ju

unterhalten* (ogl. Bafferoi® a. a. D. I 110 ff., Stöljel a. a. 0. II 374).

Ser Äönig fprach ficf) am 17. Sejember in einer an bas StaatSminifterium

gerichteten Mabinctöorbrc fefjr mißfällig über biefe Gibeöleiftung auS,

roelche fogar pofitioe Berpflichtungen jum Borteil ber Jvranjofeit in ftcf»

Üblichen fönne. Gr molle fte für jefct nicht rügen, aber noch weniger

billigen. HabinetSfoumal unb Baffeioib a. a. 0. I 345.
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habe id) taufenb ©rünbe, mich ju freuen, baß ich ben Gntjchluß,

hierher ju fommen, eitblid) faßte. Ungeroife^eit, Tu weißt es,

ift meine einjige Tortur; jebem Übel, Das id) berechne, fe^e ich

ruhig entgegen. 9lun aber terbanfe idj meinem £ierfein üid^t,

unb baS ift uiel rcert. 'Jlieine fleine ßfonomie habe icb nun

DoUfotnmen eingerichtet. Tie 2i>ohnung i)at mir bie Stabt un=

entgeltlich attgettiefen. SJei meinen gutmütigen äöirteleuten habe

ich mich in bie Äoft gegeben. 3ebe iBeranlaffung ju SluSgaben

Dermeibe ich, fooiel ich fann, unb ba ich mein ©ehalt hiw

gehoben, fo bin ich auf fehr lange Seit für jeben Mangel ge

fchiißt. Ten ganjen langen Tag ftße ich mit Pierre ober Sepme

im ©efpräd) ober ein 23ud) in ber &anb unb beftehe im toraus

bie groben, bie mir meine ffinftige Hraft terbürgen follen, rto

mit ich einft, geheilt ton jebem falfchen Segriff oon ©liicf, bas

felbe nur in Tir, nur in ber £iebe finben tterbe."

©erabe roäljrenb er f cf)rieb — es mag am 18. geroefen fein —

,

brängten bie älerhanblungen über bie 'Jieubilbung eines Habinets

ju einer (Sntfcheibung. Ter ©rief blieb einige Tage liegen.

2lm 21. 3}ejetnber fährt Sombarb fort: „Stürme unb Kämpfe

um mich hcrum haben bie Slbfenbung meinet Söriefeö oerfpätet.

3<h wollte Tir gern ben 2IuSgang melben. 'Jiidjt Stein bat bas

Portefeuille erhalten, fonbem — 3aftroto. iüepme hat febon

manche Perbrüffe, bie feilten ©nthutiaSmuS heninterfpaimen unr>

ihn gewaltiger an mid) sieben, ben einigen, auf ltelchen er

rechnen fann." @S fd;eint in ber That, baß ber Honig in ben

folgenben Tagen fid) mehr unb mehr an ben ©ebanfen gewöhnte,

alles 2öid)tige in bein neu errichteten Confeil , alfo, wie

er meinte, mit -Hüchel, Stein unb 3aftroro, ju erörtern, ja, ttenn

eS fein müßte, fid) ganj ton JBetjme ju trennen. Unter foldjen

Sjerhältniffen founte Sombarb in feine frühere Stellung nicht

toieber cintreten. &atte hoch Stein weit herber gegen ihn als

gegen 23ei)me feinem ©roll SluSbrucf gegeben; als er fiombart

ttad) fo ereignisfehroeren 'Utonaten in bem iiorjimmer beS H einige

roieber begegnete, itarf er ihm, ohne ein Si'Ort ju fprechen, nur

einen finftem Sölicf ju. 2lnd) §arbenberg, ber ihn bei Schulen^

I
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bürg fab, oernticb ei, mit ibm ju reben. 2lnt 19. SJejcmber er»

hielt Sombarb einen Urlaub auf unbeftimmte 3eit unb bie Gr*

laubnis, ihn ba ju oerleben, wo es für feine ©efunbljeit unb

baS ©obl feiner Jatnilie am oortei ll>afteften fei
1
, gür feine

Stimmung giebt ein 33rief oom 25. Sejember ein nicht unoor*

teilhafteä 3cugni^. „3>eben £ag werben bie Singe hier bunter",

ichreibt er; „benn je(jt jweifle id) fautu, bah auch mein armer

Sepie bcm Stampf unterliegen wirb. Sin Staat$rat ift gebilbet,

an ben alle wichtigen Staatäfachen gehen. ©eneral SRüdjel,

Ülinifter Stein unb ber neue Äabinetöminifter ©eneral 3aftrow

finb bie 'Dlitglieber besfelbeit. Gntfernung ber ehemaligen ©e=

fhäftSführer ift ihnen ^auptbebingung. 3<h Ijabe freiwillig ben

iUaß geräumt
; fpäter, aber ebenfo gewih, wirb ei mein Stoüege

tl)un. ©ehe ber Fimmel, bah e£ jum Seften be# armen Sater=

lanbeS fei! feineren SiMUen werben unfere 91achfolger gewif?

nicht haben. Überlegenheit bes Xaleittä füllen fie erft beweifen;

ich aber bete ju ©ott, bah baä ©lücf ihrer SBnltung ben Stab

über uns bredjeit möge. Somit bliebe mir in ber 2Belt nur

eine einzige Stühe nod): bie Sichtung beS StönigS. Seine 2Iuf

nähme hat fie mir bemiefen, unb auf fie rechne id), wenn cinft

bie fHulje wieber hergeftellt ift. ®od) felbft auf bie fölöglidjfeit,

baß and) biefe lefete Xäufchung oerfchwinben foÜte, bin ich gefaßt.

2!lS Grfah für fo oiele Reiben bietet ber Fimmel mir eine uiter=

wartete 2IuSfid)t bar. 2)2eine Wefunbheit nämlich wirb mit jebem

1 3m .Habinctojournal für 1806, alo (rintage ju Seite 128, finbet

fttfl, non A'ombarbs eigener ^>anb gcfdjriebeu, bie folgenbe Üabinetöorbre:

.Dan-» l’fitat oü vous fites, il est impossible que vous reprcnicz les

fouction» de votre plaee. Je vous eu dispense jusqu’A d’autres

temps et vous permets cn atteudant de fixer votre sfijour sur tel

endroit que le soin de votre sautfi et de votre fainille vous fern

preferer. Au reste vous savez la justicc que je rends au zele et k

la probite avee laquelle vous rn’avez servi, et vous fites bien sür que

l’inactivitfi a laquelle vos souffrances vous reduisent ne vous coütera

aueun des titrcs que vous avez A ma bienveillauce. Sur ce je prie

etc.“ Ginc frentbe $anb l>at baS Saturn bes 19. Setember beigefügt.

iJafs bie Äabinetsorbre itdrflitfi an tombarb gerietet fei, bejeugt bie

Stufifertigung in feinem ^iatblafi.
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Tage fefter, ein Wunber, baS id) faunt begreife. Qch roade

bariiber mit einer Sorgfalt, bie ich fonft nicht fannte, beim tu ip

mir jefct bie Sebinguitg meiner unb Gurer 3ufunft. 9feirt, mein;

feuern, 3hr follt nicht barbeit, folange ich <un Öeben bin.

Sooiel toerben mir ooin Schiffbrache retten, fooiel ber (berechtig

feit beS guten .UönigS oerbanfen, bafe meine Arbeit binreichen

toirb, tute allen ein forglofcS, ruhiges Sieben ju oerfchaffett, fchön

burd) Siebe unb Selbftgefütjl. C meine ifinber, bleibt gut!

Saffet Gud) belehren burd) mein Schüffal, fo reich an Sdjretfniftfi:

unb Troft ! WaS mürbe jefct auS mir roerben, roenn ber geringfte

iöormurf mein ©eroijfett beunnthigte! SlfutloS erläge ich bem

Unglücf, befdjäntt träte id) beiten unter bie Slugen, bie mich in

meinem ©laitje faljen. Statt beffen fühle ich mich heute fo ftolj.

als ich biefent befdjeibett gemefen bin, unb fo ftarf bureb

mich felbft, al« id) fonft, burd] K raufbeit gebeugt, mich mittellof

glaubte. tDiit einem Worte, meine teuerfte 35., ich bin gefunb,

heiter, jufrieben
;

id) ucrlange, bah 25u es auch feieft, unb mürOf

teilte 3aghaftigfeit als einen 9)fangel an 2ld)tung für mich bc

trachten. Tu allein fönnteft meinen s})lut lähmen — mettn Tu

ihn nicht teilteft." GS folgen bann i'orfdjläge über Grfpamiffe,

baS 2lufgeben ber Wohnung in Berlin
;

er bittet feine grau, mit

fid) felbft alles ju überlegen, roaS für 9)fetlichen ratfatn fei,

bie feine GrfparniS für unbebcutenb galten bürften; boch folle

fie nicht oerfäutnen, ben ftinbent am ©eburtStage, ju Weihnachten

unb Neujahr eine fleiitc greubc }u machen. bem folgenbeu

^Briefe, ootn 28., fd)ilbcrt er feine eigne SebenSroeife. Gr roobnt

mit feinenr SBruber ifleter auf bem fiöbenicht 9fr. 107 beim £erm

Neubauten Wifi unb teilt ben einfachen Tifd) feiner iDfietSlcute.

„Über meine Übungen in ber Cfonomie", fefct er hinju, „roürbejt

Tu fogar lachen. Tie fchmerften Opfer roerben mir leicht. Tod)

erlaube mir heute noch eine fleine üluSnahme uott ber ftrengen

'Jfegel. Tu erhältft mit biefem Briefe eine Schachtel mit bem

föftlichften 9)farjipan, ber in 'ü rei, feen gebadfen roirb , bamit bod)

meine armen Atleiuen fid) beim Anfänge beS Jahres nicht gam

als oermaift aitfehn." „33ücher", fdhreibt er „haben mir ootlauf.
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£uc<f>efini, Änobeläborff , 2e Soq, Sioujr, Tre«foro befugen un«.

(Sitten 2lbenb um ben anbcrn bringe ich mit meinem guten

93et)me ju. ©elb £>abe ich mehr al« id) brauche, benn ich ^abe

t)ier mein ©ebalt bejogen bi« ju ©nbe be« (Etatjahre«, b. f).

bi« jum erflen guni, fo baft id) jroeitaufenb Xl)aler unterm Sdjlüffel

t>abe." 3n ber politifcben Sage mar «lieber eine Meine 93er

=

änberung eingetreten. „9lod) ftef)t öeqme", fd^reibt Sombarb,

„noch i)ält ihn ba« unerfdiütterlid^e Vertrauen be« £erm aufrecht.

9Siedeid)t finb fogar bie öeforgniffe, bie id; in meinem [eisten

Schreiben äufeerte, etroa« ju ooreilig geroefen. 9lber fooiel ift

gereift : ade, bie jefct am fRuber finb, Bereinigen ficft in bem .fjaft

gegen ihn, unb fcboit maitd)er
sHerbruft ift bie golge. 2Jlit feinem

6ntftufta«mu« ftat’« ein (Enbe. 'Jtid)t mehr nach Cften b'"/ nad)

feiner grau, nach feinem Äinb rid)tet er mit Sebnfucbt ben Slid.

Spät ober früh wirb fein Scftidfal ba« unfrige fein. Taft bie

Sichtung be« geredeten Äönig« un« in unterer Mbgejogenbeit

beiben folgen roirb, baoon habo' wir gottlob bie SBeroeife. Tic«

fei Tir in ber (Entfernung genug. Traue mir unb hoffe gliidf»

liebe läge." Tiefe Hoffnung fdbien ficb ju oerroirflidben, al«

Bon ben Scblacbtfelbern enblicb eine günftige ÜJac^rid^t einlief.

Sie mag audb auf bie folgenben 9ßorte nicht obne ßinfluft ge=

roefen fein: „3n ber Scbeibeftunbe beiber ^aljre febreibe id) Tir

mit Gmpfinbungen, Bon ben geroöbnlidben ganj Berfdjieben. Sanier

roar biefe Stunbc mir feierlich, mebrenteil« aber trübe.

mar fie mir auch jeftt, biefe« — Tu magft noch fo febr Tief)

barüber nuinbem — Biel toeniger. Sonft fanb ich jrotfdjen ben

©aben be« Berfdjroenberifcben ©Kid« unb meinen fKnfprüdjen bar*

auf ein EDJiftnerbältni«, ba« ni<ht roobltbat. feilte bQbo id)

sutn erftemnal in meinem Seben bas bebaglidbc ©efübl, baft ich

ein beffere« So« uerbiene. 3$ roerbe uerfannt, meil id) meine

Pflicht tbat; idb merbe geljaftt unb roar bod) immer fo gut unb

tbat feinem dWenfdjen roeb- Sclbft in meinem llngliid finb

meine äötinfehe noch für bie, bie mir ade« rauben roodten. 3d>

tage: roodten; benn fie fonnten mir nicht nehmen, roa« mein

®ltid eroig begrünbet, Teilte Siebe, bie mir ben Übergang fo

$uffer, Jtabinetirtßitrung. 01
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fehr erleichtert hat, beren flarfen 3auber ich gerabe burdh ihre

SoSheit in feiner ganjen Dt'adjt fenneit lernte. beginne

baS 3ahr mit Stuße, Vertrauen nnb 9Jh.it, mit ber Ahnung, bas

ich eS an deiner ©eite fdßließen roerbe, jufrieben mit meinem

Sdjicffal unb mir, unb baß auch bie SBunben beS Skterlanbes

aisbann nicht mehr bluten werben, freilich fann bis baßin

nod) mancher Schlag uns treffen ; auf beit 2lusgang aber fommt

es an, unb biefer — glaube mir noch biefeS 3)101 — wirb roo

nicht fo glänjenb, als mancher eS träumt, geroiß erträglicher fein,

als bie Kleinmütigen eS glauben. $er 3lnfang ift gemacht.

Gure Siegesnachrichten roaren erbichtet; geftem aber fam ber

Kapitän SiBrangel auS bem niffifchen Hauptquartier hier an,

umgeben oon jroölf blafenben '.JJoftillonS , mit ber Dachricht bes

erften Sieges. ®ie granjofen haben am 26. bas GorpS bes

©enerals Senttigfen bei ißuftuSf angegriffen unb finb nah

einem ©efedßt, baS ben ganjen lag gemährt hat, jurücfgefcßlagen

morben. 3ßr Verlieft ift fehr bebeutenb geroefen. ©efangene

hat man nicht gemalt; benn bie JRuffen geben feinen Karbon.

Seiber haben grunblofe SBege unb Diangel an SebenSmitteln ne

»erhinbert, ihren Vorteil §u oerfolgen
;

aber bennod) ift baS Gis

gebrochen, ber Diut roieber aufgerichtet unb oor ber Hfl«b biefe

ffJrooinj gerettet. Qdh lief fogleid» $um Könige h*n, ben ich

fchon ooit ben ©einigen umgeben unb ftraßlenb roie bie Diorgew

fonne fanb. Diit auSnehmenbcr ©üte näherte er fich mir, teilte

mir feine fvreube mit unb empfing ben 3luSbrucf ber meinigen. ffür

bie arme Königin, bie feit jehn tTagcu an einem Deroettneber

lag, ift bie 3tad)richt ein söalfant geroefen, ber HufelanbS Kim«

ju Schattben gemacht hat. $efct leben roir alle in ber Grroartung

großer 35inge. ‘Cie fanguinifdjen Hoffnungen ber Dienge teile

ich jroar nicht ganj, aber boch oerfenne ich Me Vorteile bes

erften Schrittes nicht, unb nie habe ich eine füßere Gmpfinbung

gehabt als bei bem roilben ffreubengefchrei ber unermeßlichen

Dlenge SJolfS, bie, auf bem Schloßplaß oerfanunelt, bem König

ihr unaufhörliches SSioat jurief."

„Sion Söeipne wirft £u einen Sfrief erhalten haben. 3lu<b
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geftem rooüte er im Xaumel feiner ffreube fogieich an 2)ich

fdhreiben. 2Wit feiner Gfiftenj bleibt alles beim alten. Rlelbet

er ®ir nichts batron, fo mache auch in ^Deinen Antroorten feinen

©ebraudj non meinen Rachrichten. roünfcbe mit jebem Jage

mehr, bafe er ftanbhaft bleibe, benn ich fürchte, bafe feine unb

meine Rechtfertigung fehr halb in bcm ^Benehmen ber Rach*

folger liegen mürbe."

IV.

Seiber ift biefer Vrief noin 1. Januar 1807 ber lefcte, mel*

eher in ber Reihe ft<h erhalten hot. 2Benn aud) Vetjme in feiner

Stellung blieb, für Sombarb märe eS felbft bei frifcher ©efunb*

heit unmöglich geroefen; bie öffentliche Rteinung fpradh ju ftarf

gegen ihn. ©dhon fein Verroeilen in Königsberg beunruhigte

feine ©egner. ^arbenberg mies in einem am 30. Sejember

eingereichten GntlaffungSgefud) nadhbrücflid) auf bie üblen folgen

hin, roenn man höre, bafj Sombarb ftch in ber Rahe beS Königs

bejtnbe
1
. Oft genug mag freilich ber König ihn in AJemel

oermifjt hoben. ®enn ^arbenberg , ber einzige Staatsmann,

welcher ber Sage gemachten mar, ftanb noch immer beifeite

gefchoben: fein GntlaffungSgefudh hotte ber König am 14. 3a=

uuar in gnäbigen SBorten abgelehnt, aber ohne ihn bei

ben öffentlichen Angelegenheiten roieber ju Rate ju jiehett
2

.

.fjaugroifc mar in ber fferne, unb 3“ftroro mürbe nicht einmal

unter geroöhnlidhen Verhältniffen als SJlinifter beS Auswärtigen

brauchbar geroefen fein; roieoief meniger je^t, roo eS galt, bie

lefcte Hoffnung beS ©taateS, bie Verbinbung mit Rufjlanb, nu&*

bar ju machen, ber biplomatifdjen Kunft RapoleonS entgegen«

jutreten, ein gutes Verhältnis ju Gnglanb herjuftellen, Schweben

unb Cfterreid) für eine neue Koalition ju geroinnen. Seiber

mar nicht einmal bie Ginigfeit in ber Umgebung beS Königs

1 a. a. 0. I 577.

* Kante a. a. D. III 267.

21 *
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wieber herbeigeführt. Aian Ijat wolfl behauptet, 3aftrc' ro ifl
1

burdf) Sepme, ber ihn als SBerfjeug habe beiut§cn motten, an

feine ©teile gebracht. Aber fdjon halb nadh feinem Amtsantritt

befanb er fich in offenem ©egenfafc ju bem flabinetSrat, juchte

ihn ju entfernen uttb weigerte fich, bie auswärtigen Angelegen

heiten in feiner ©egenwart jum Vortrag ju bringen. Xer

Jtönig war bem hodhfahrenben, feibftfüchtigen Aiamte im ©runde

wenig geneigt, fah fich aber boeb genötigt, ihn am 26 . Januar

jum wirfliehen iDJinifter beS Auswärtigen ju ernennen, cor

nehmlidh, weit jwei Xage fpäter ber griebe mit bem eng*

tifdjen Se»olImächtigten , 2orb tQutcbinfon, enblidj unterjeidjnd

werben foüte
1

. Seipne, cott fo cieien Seiten angefeinbet und

nur burch bett Söiilen beS ÄönigS gehalten, fuchte nach einem

©tübpunfte. Am 27 . Januar richtete er an §arbenberg in

fchönen unb herj liehen Höorten bie Sitte, er möge bie heftigen

©eenen auS bem April beS »ergangenen Jahres »erjeiben und

fich mit ihm auSföhneti. tearbeitberge Antwort »om 2 . gehruar

unb noch mehr bie bitteren Aanbbemerfungeu
,

mit benen er

SepmeS erften Srief unb eine am 2 . Februar foigenbe Ae<h 1:
I

fertigung begleitete, bemeifen nur ju beutiieh, wie fdnoer
|

eS ihm fiel, eine Seleibigung unb feine fyenihaltung con

ben ©efdhäften ju »ergeben 2
. 3mmer würbe bodj fociel

erreicht, baf? bie beiben Alänner wcnigftenS ben Sertehr mit

einanber wieber aufnahmen. Am 7 . unb 8. Februar gab bie i

Schlacht bei 6plau nach langer 3*it roieber ben SeweiS, ba§

man auch Aapoleon ben ©ieg auf bem Sdjlachtfclbe ftreitig

machen föitne. 3«gleidi erfannte man, was preufjifche Xruppen,

»on fi’ßftocg unb ©charnhorft geführt, ju leiften »ermöchten.

1 Sanfe a. a. C. III 282. Sgl. .Habinetejournat oom 26. Januar

1807. 3<>ftron) erhielt auch ben oon jdaugtoifc bezogenen Webalt , toelcber

am 31. oanuar auf 14Ü54 Italer berechnet roirb.

s Stinte a. a. C. III 284. SLVnn iiarbcnberg bie Scrmutung aus

fpricht, „ber Schritt Senmeö fei nicht ohne Sortoiffen beS Äönigs ge>

fchehen", fo irrt er nicht. 35ie Schreiben SegmeS oom 27. 3anuar unb

2. gebruar ftnb fogar in bab 3ournal ber ÄabinetsorbreS aufgenommen.

J
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Benrtigfen orbnete jroar ben Stiicfjug an, aber auch Napoleon

batte fo fcßroer gelitten, baß er notß einmal ^reufeen burcß

einen ©eparatfrieben oon SKußlanb ju trennen fucßte. 2lm 16.

traf fein oertrautcr Mbjutant, ber ©eneral Bertranb, in 'äJiemcl

ein. 6r bot Trieben Unb bie 9tii<fgabe aller preufjifdjen Sauber

bi« jur (Slbe, alfo roeit meßr als ber üöaffenftillftanb, ber im

Stooember in Dfterobe angeboten mar. ®ie Berfucßung mar

groß unb 3a firoro , ber Unterjeicßner jene« SBaffenftiHftanbe#,

jeßt auch bem gneben fe^r geneigt. 3lber roenn ber König fid)

oon 5Rußlanb unb baburcß 3uglei<ß oon ben noch roiberftanb#*

fähigen europäifcßen 5)läcßten trennte unb nur bem guten

SöiHen Napoleon# bie Siiirfgabe feiner ^rooinjen oerbanfte, fo

geriet er in uöUige Slbßängigfeit. 25a# roiberftrebtc bem

©ßarafter ^riebtidj SBilßelm#
;

ber ©egenfaß jroifcßen ißtn unb

feinem 3J2inifter be# Slusroärtigen fant ißtn beutlicß jum Be*

xoußtfein. 3« äßnlidjer Sage batte er fid) 1805 befunben, al#

$arbenberg ju bem Biinbni# mit fyranfreid; riet; oon ißtn

batte er fid) bamal# ju ^augroiß jurMgeroenbet. Silber feit

bem Bertrage oom 3. 'Jlooember 1805 mar $arbenberg ber

eifrigfte Vertreter , ber geheime Unterbänbler eine# Bünbniffe#

mit Slußlanb geroorben, ba# bem Könige jeßt oor allem am

§erjen lag. Unb fo gefcfjab es, baß nad) langem 3roif<ßen;

taume ftarbenberg , man fönnte fagen, al# Beiftanb gegen

3aftroro, roiebcr in ben föniglidjen 'Jiat berufen mürbe. 3” ber

entfcßeibenben Konferenj am 19. Jebniar feßte er burd), baß

ber König in einem Briefe an ben 3<*ren unb ebenfo in ber

äntroort, roelcße ber Dberft Kleift bem franjöfifcßen Kaifer über*

bringen mußte, ben ©ebanfen an ©eparatoerbanblungen jurücf*

roie#
1

. Seitbem ßatte ^arbenberg öfter# Unterrebungen mit

bem Könige. 3** ber ftauptfacße mit ißm einig, an geiftiger

Bebeutung alle#, roa# jeßt in Betradjt fain, roeit iiberragenb,

mit Betjme roiebcr in leiblichem Berßältni#, faß er feinen ©in*

ßuß raftß faß fteigem. 6# gefd)aß enblicß am Jiacßmittag bei

* Kante a. a. D. III 307 ff.; fV 60.
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5. Wärj, baß er bem Äönige, gewiß nach beiberfeitigem ffiunfche,

feine 2tnfid^ten über bie äußeren unb inneren 3Serfjältniffe be«

Staate« in einer ausführlichen 2)enffcbrift barlegte, ©eine

93orf<hläge für ba« Sünbni« mit Gnglanb unb Siußlanb, für

bie SJejiehungen ju $>änemarf unb Cfterreich brauchen hier nicht

erörtert ju werben. 2Ba« übet bie inneren 3>erhältniffe gefagt

wirb, fnüpft bagegen unmittelbar an bie ftönigsberger ^erbanb*

lungen im ©ejember an. &arbenberg erbietet fi<h, roie fchon

mehrmals unter ähnlichen Sferhältniffen , in feine frühere 23irf»

famfeit wiebereinjutreten, oorauSgefefct , bafj ba« Vertrauen be*

Äönig« ihm »otlftänbig 51t teil werbe. Gr hebt bie 9Jott»enbig=

feit heroor, für bie Sebiirfniffe ber ©egenroart unb bie bauembe

Grftarfung be« Staate« außerorbenttiche Waßregeln ju ergreifen

;

oor allem fei eine einheitliche Seitung unerläßlich, Jfjarbenberg

fommt auf bie fönigliche Sferorbnung über bie Grrichtuitg be«

Gonfeil« »om 19. SDejember jurücf; er fcßlägt bem Könige oor,

ihm felbft ba« Winifterium be« 2lu«wärtigen unb jtigleidh bie

Leitung ber inneren Slngetegentjeiten 51t übertragen, bi« entroeber

ber Freiherr ootn Stein bie ©nabe be« Alönigö wiebererlangt

habe ober, wenn bie gegenwärtige ifrift« »oriiber fei, ein anbe*

rer bem ^Berufe oöllig gewachfener Wann gefuttben roerbe.

3aftrow fönne ba« ftriegSminiflerium , Äleift einige Ginjelf)eiten

be« ^»eerwefen« al« ein befonbere« Jach erhalten, bie Vorträge

im ßabinet füllten oon 3«ftrow unb ^»arbenberg ftet« in Wegen*

wart beiber gehalten, Seltne bagegen in ehrenooller Söeife oon

ber ißerfon be« JRönig« unb ben ©efchäften entfernt werben.

G« faitt ju einer lebhaften, bewegten Unterrebung; ^arbenberg

befthwor ben Jtönig, er möge bei feiner beifern Ginficht ber

®inge hoch auch &err unb ßönig fein. Jriebrid) Wilhelm

hörte cfUcS mit großer 2lnfmerffam feit an, oerftärfte wohl noch,

wa« föarbeuberg über Wißbräudje gefagt hatte; nur bie Gnt*

fenmng SBegnte« wollte er nid)t jugeftehen &arbenberg oer*

ließ ihn „mit bem frohen Gemußtfein , baß niemals ein anbeTer

1 Staute a. a. D. III 318: V 447, 464, 466.
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beni 2)tonarchen fo bie SBahrheit gefügt" unb bafür fo gütige«

©etjör gefunben habe. $n ber Tb flt gcfc^aJ) aber nicht, roa«

4?arbenberg empfahl, fonbem roa« ber in ben lebten Tagen

Don Königsberg nach 9Nentel bemfene 2)linifter non 93oft in

einem tuahrfcheinlidj joon Seprne angeregten Gutachten am

10. 9Jtär§ empfohlen batte
1
. Ter König erflärte, er rooile bi«

auf ruhigere 3ei*en bie ißerfonen be« Kabinet« beibehalten,

bie cier in 2Jtemel anroefenben üDtinifter föarbenberg , 3aUroro,

©dhrötter unb S3o§ jebod) täglich um [ich oerfatnmeln

unb ba« SRötigfte mit ihnen oorfehren. Tiefe« jeitraubenbe

Verfahren führte aber ju neuen ©treitigfeitcn , unb nicht ohne

©runb fpottete eine franjöfifche 3«iung, ber „fpublicift", ber

preufeifche $of fei nad) ben fchredlidjen ßrfahrimgen, bie er

habe machen müffen, noöh uneiniger al« juoor. £arbenberg«

Hoffnung mar auf bie 2lnfunft be« Kaifer« oon SRufjlanb ge»

richtet; erft mit ihr trat ber gcnninfdjte Umfdjtming ein. Ter

3ar, melier am 2. 9Iprü gegen ÜJiittag in sD!entel eingetroffen

mar, madjte gleich |ia<b ber Tafel £arbeuberg einen 93efud) unb

erflärte am Scblufj ber jroeiftünbigen Unterrebung, er merbe

ben König bitten, ^arbenberg bie ©efchäfte ju übertragen. 911«

ffriebrich SBilhelm fidh halb barauf mit bem Kaifer jur 9lrmee

begab, befanben fid) nur £mrbenberg unb Kleift in feinem ©e=

folge; 3a ftroro fd)ü§te ärgerlich ein Unroohlfein oor. Ter König

fanb an ben Vorträgen &arbenberg« ©efallen, unb am 26. 9lpril

erging enblich eine föniglidje 93erorbnung , bie man al« oor»

läufigen 9tbfd)Iuj3 ber gerabe ein 3af)r bauernbcn ©ntroidlung

betrachten fann 2
. föarbcnberg erhielt ba« ÜJJinifterium be«

2tu«nmrtigen unb baneben, mit 9lu«nahme ber 9Jiilitärfad)en,

bie fieitung aller übrigen auf ben Krieg bejüglichen 9lngelegen=

heilen: ba« SterpflcgungStoefen , ben ©etreibeeinfauf, alle ©clb»

Operationen, Oberaufticht über fpoft, 3eitungen unb ©eheim*

’ Kante a. a. D. III 819 ff.; V 468 ff.

! Kante a. a. D. III 340, 348, 387 ff., 432 ff.
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polijei, ©infxdjt in bie ^inanjen unb bie Leitung ber Sanf uub

©eefeanblung. Sorforglidj tiatte ber .Honig unter ber Serorb*

nung bemerft, bie 2Jtaferegeln feien nötig unb feine 3urütffe§ung

barin ju fucfeeu. ©leidjmohl erfolgten oon feiten ber SRiiüfter

©djrötter unb Sofe langatmige Hlagen über Hränfung unb

3urücffefcung , bie bis in ben Suiti bauerten. 3“ftroro hatte

fcbon 'Hütte 2lpril, nach bent 2Bieberein tritt &arbenbergS, abge^

lehnt, baS SKinifterium beS SluSroärtigen mit ihm ju teilen, unb

forberte jefct, obwohl ber Honig ihm eine reiche ©ntfd&abigung

anbot, in ben oerlcfcenbften formen feinen 2lbfd>ieb. Hur

Sepme erflärte fid) foglcid), am 2. i'iai, mit ber neuen ©in=

ridjtung einoerftanben , oon meldjer benti auch ber Honig fich

nicht roieber ab bringen liefe.

®ie einheitliche Seitung ber Serroaltung mar nunmehr er

reicht, auch bie ©intracht jroifdjen Setjme unb Jfjarbenberg ber=

geftellt, unb man erfennt, bafe oon jefct an eine fräftige, gefdjidte

4?atib baS Steuer führt. Ülber liefe fich, maS fd;oti oerloren mar,

mieber gut machen, jefct, ba bie ©ntfdjeibung nicht mehr itt

preufeifdjett Rauben lag? 3Me fRatififationen beS JriebenS mit

©nglanb mürben erft am 30. 2lpril in sDiemel auSgemecfefelt;

über föülfSgelber follte ttodj oerfeanbelt merben. £er Honig oon

©chmeben mar ftets junt Hriege gegen sJiapoleott geneigt , aber

•noch nicht geriiftet; Cfterreicfe aus ber neutralen Stellung nicht

herauSjubriugen. Jvür ^reufeen unb Siufelanb mürbe ju Sorten

ftein am 26. Ülpril eine neue Honoention unterjeicfenet, roelche

bas feftefte 3uf««ltuenge£)en oerfprach unb bie übrigen 'JOiädjte

juin ©intritt in bie Hoalition einlub. 3>er 3“r toar ooli Hfut

unb Segeifterung, aber in feinem £eere trat fcfeon feit Anfang

beS HriegeS bie Neigung beroor, fich auf ben ©ding bes ruffifchen

SobenS ju befdjränfen unb 'f.'reu feen feinem Schicffal ju üben

laffett. SenttigfenS Hriegfithruug erroie» fich auch jefst als jagfeaft

unb fauinfelig; nach ber ©djlad&t bei ©plau blieb baS ruffifdp

preufeifcfee &eer beinahe brei Hionate in Unthätigfeit. 'l&ihrenb

beffeit freien bie fd)lefifcf)en geftungen; am 26. Hfai mufete felbft
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Danjig, bas ©eneral Äalcfreutb rühmlich oerteibigt hotte, fic^

ergeben. Srft Anfang Suni, als 9iapoleon felbft mit überlegenen

Streitfragen berattjog, bequemten Heb bie ruffifd^en Heerführer

auf Sefefjl i^reö &aiferS junt Vorgehen. 216er ben Hoffnungen,

bie ein glücflicbeS ©efedjt bei H^ilÄberg am 10. $uni erroeeft

batte, machte bie Nieberlage bei ^rieblanb febon oier Sage fpäter

ein @nbe; faum 40 000 Nuffen ließen ficb auf bem Nücfjuae noch

jufammenbringen. Die preußifeben Druppctt gingen über Honigs»

berg nach Dientet jurücf
;
am 16. Suni fiel bie Houptftabt in fcinb=

liebe ®etualt, unb, roaS bas Sd&limmfte itmr, Jriebricb ißilbelm

unb Hnrbenberg fanben nun auch bie Stimmung beS Soren

roefentlidb oeränbert. Schon am 21. Suni mar im 39iberfpruch

mit bem Verträge ooti öartenftein jroifeben Nuffen unb ^ranjofen

ein 'JBaffenftillftanb abgefcbloffcn. Der Honig formte nicht baran

benfen, ben Hrieg fortjufefcen, obgleich, jefct §u ipät, uon Snglanb,

Sdjroeben unb Cfterreich tneloerheifjenbe Nachrichten eintrafen;

am 25. Suni unterjeiebnete Halcfreuth audb für fßreußen ben

ffiaffenftiUftanb. iöaS nun folgte, bie Unterrebung ber beibeit

Äaifer auf bem Niemen am 25. Sutii, bie Sufammenfunft ber

brei Dtonarchen am folgenbeit Dage, baS Srfdbeinen ber Königin

Suite in Dilfrt am 6. Suti, braucht hier nicht roicberbolt ju

roerben. 9lm 7. Suli, fatn jroifeben Jyranfrcith unb Nufjlanb,

jtoei Dage fpäter jioifchen granfreicb unb Preußen ber Triebe

jum Nbfcblufj. Nur auS greunbfebaft für ben 3oren, ertlärte

Napoleon, gebe er fßreufjen bie fßromnjen auf bem reihten 6lb=

ufer mit NuSnahme beS Kottbufer HreifeS unb ber »ormats

polnifchen ©eftfcungen jurücf. SBon bem früheren Umfang roaren

bem Staate nur 2856 Duabratmeilen mit 4 594 000 ©inmobnern

geblieben.

Nicht Horbenberg, fonbem ber für bie äkrteibigung Danjigs

jum Nlarfchall erhobene Halcfreuth unb ©raf o. b. ©olfc, ber

©efanbte beim rufftfeben Hofe, unterjeiebneten mit Daücpranb

ben Vertrag. Napoleon hotte fdjon oor bem Nbfdjlufj bei

JBaffenfUUftanbeS erflärt, lieber roerbe er noch 40 Sabre Hrieg

Digitized by Google



330 geintes Kapittf.

führen als mit §arbenberg unterljanbeln *. 3n fpätern Unter

rebungen mit bem Könige forberte er fo bejtimmt bie (Sntlaffunc;

be§ sUiinifter3, bafe berfelbe am 3. 3ult felbfi barum nad)fudj<n

mußte. 2lm 6. ronrbe bas Ütiniflerium be>3 9tu3roärtigen bem

©rafen v. b. ©ol^ übertragen; felbigen Tage3 ging öarbenbera

non Tilftt nach 3)iemel, am 10. ftfjlug er ben 2£eg nadj Jtiga

ein
a

. Ten greißerrn oom Stein ßatte er bem Könige als Leiter

ber StaatSgefdjäfte einpfofjlen.

1 8ct)laben a. a. 0. 8. 243: Monte a. a. 0. III 476 ff., 498 ff-

1 3lm 14. Juli mürbe ihm burch ftabineteorbrc ptcftattet, einen ganc

jährigen Sfctrag feineö WehalteS auf einmal ju beziehen. GS maefct emen

eigentümlichen Ginbrucf, roenn man inmitten biefer roelterfchütternben Gr-

eigniffe einer ÄabinetSorbre begegnet, welche am 19. 3uni — fünf lagt

nach ber Schlacht bei Jrieblanb — £arbenberg bie nach bem preufeifeben

£anbreci)t (II 1 §§ 30 unb 940) nötige ©rlaubniö erteilt, bie Gbarlotte

©chönemann ber Ungleichheit beo Stanbeö ungeachtet ju ehelichen. Ttr

.Honig bispenfierte babei uon allen ,vörmlichfeiten , welche bie frauuni

hinbern ober aufhalten mußten. ifJreuji. ©eh- ®t.*2l.
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fombarb als Sekretär ber JUwbemie. Ute

„Mat^riaux“ unb bie politifdje £itteratur

ber Sabre 1807—1809.

i.

3Ba! ift oon i'ombarb! ©rlebniffeit währenb bie) er traurigflen

3eit bei preufeifdjen Staatei ju melben? 3» ununterbrochener

fvolge taffen fie fid) nicht erjagten ; ©riefe an feine grau finb

au! bem 3<*hre 1807 nicht ermatten. (Üeroife ift, bafc roeber er

noch fein ©ruber ©eter bem Könige nach lernet folgten, eben*

foroenig all ihr ffreunb Succhefini, roetdjer in ber erften äi'oche

bei Sanuar über ©ofen unb SBien [ich nach Italien auf feine

heimatlichen ©efifcungen bei Öucca begab, ohne jemal! nach

©reufien juriiefjufehren
l
. Sie Urfache biefer auffaHenben SBenbung

liegt noch *m ®unfeln
;

in ber Unterzeichnung bei nachteiligen

'-ZöaffenftiUftanbe! nom 16. Diooember fann fie nicht gcfunbeit

werben, würbe bo<h Succhefinil College, ber ©eneral d. 3aftr°nk

unmittelbar nach ber jRiicffebr nach Äöniglberg jum SDJinifter bei

9lu!itmrtigen ernannt, ©her biirfte man auf ein 3erroürfni!

mit bem [enteren unb ^ntriguen biefel oorbring liehen, felbft*

fiidhtigen sDtanne! fchlieRen. Sie ©rüber Öombarb mögen noch

Sgl. Beilage 3tr. XXV.
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einige Sage in Königsberg oerweilt hoben ; aisbann begaben iie

ftd), mit einem frattjöfifdjen '^a§ oerfeben, nach Köslin, wo Com

barbS Jrau mit ben beiben Söhnen noch immer ftd) aufbielt.

Sluguft, ber erftgeborene, oon oorjüglidjen antagen, fing f<$on

an, ben ©Item eine Stufte ju fein. 6r fonnte über emfte Singe

mit bem Später reben, unb als er im fyebruar feiner Stubien

wegen nad) Berlin jurücffebrte, übernahm er mit ©cfcbicf bie

Beforgung mancher nicht ganj unwichtigen ©efdjäfte. Sud) für

i'ombarb war fein Cpfer ju ferner, wenn cS fid) um bas 'i.'obl

beS SobneS banbeite. 33ir wiffen, bafj bie oeräuberten Ber*

bältniffe eine Befchränfung ber 2luSgaben nötig machten; aber

als Sluguft neben bem gewöhnlichen ©pmnafialunterricbt noch

Brioatftunben oon einem feiner Sebrer ju erbalten wünfchte, ant=

wortet ber Bater fogleidb am 6. Blai: „Kann Sir ber £>err

Brofeffor ^bler einige Stunben wibnten, fo febe id) mit Ber

gniigett, baft Sn feinen guten 2öiUen benufteft. behüte mich ber

föimmel, Sir je ein Mittel ju Seiner Gilbung ju erfcbweren 1 !"

('lern wäre öombarb bem Sohne nad) Berlin gefolgt; aber bas

wiberrieten ber in Berlin verbliebene ältere Brubcr Sbolf unb

bie jyreunbe , mit Denen ber Knabe jumeift nerfehrtc, nne es

fd&eint, aus bem hoppelten ©runbe, weil bie BolfSftimmung unb

oieüeidjt and) eine ©efabr oon feiten ber granjofen noch tu

fürchten waren, „©ine 3eile in Seinem Briefe", fdbrcibt Öom=

barb am 7. Blärj, „batte id) weniger rätfelbaft geroünfebt. Steine

greunbe, fagft Su, raten, nicht beinijufebren. SBatum? ©in

eitriger 2Binf, ber mich herüber belehrt hätte, wie wert!

fyinbeft Su noch eine sDJöglid)feit, fo erfebe ; Su fannft ja Samen
unb nähere Begebungen weglaffett unb in iÜ'orte, bie ich allein

errate, bie bittere Sadjricbt einfleiben. Srobt eS mir oon au feen

ober oon innen? 3ft cö Sache ober Summbeit? 3)Jeine fyrexinbe

umarme, oorjiiglicb 2lbolfS, ÄircheifenS, Biüüer, ©rman, 9ie

clatuS, ©obens unb &enn)S. 3*®ar finb bie 3siten jeftt fo, baß

nicht fie bie Berficberung meines Slnbcnfens bebürfen. Ser

* Sombatb an feinen @of>n Sluguft, 6. u. 12. $lat 1807.
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©eäditete, ber Verarmte, ber ^lüdjtling muß bem Fimmel

bauten, wenn man ft<$ feiner erinnert. Sebe fo, mein guter

Qunge, bafe and) Tu einft, unter ähnlichen Umftänben, gu ber

Sorftellung lächeln fönneft."

2Benn£onibarb gu feiner eigenen Sebrängni« lächelte, fo erfüllte

ihn ba« Sdjicffal feine« jüngeren Araber« mit fernerer Sorge.

„Ter arme Dntel", fchreibt er am 7. 'JJJärj, „leibet fef)r an einer

fjartnäcfigen 3uf^nürung be« fjalfe« unb Grfterbung ber Spraye

mit duften, 2lu«werfen unb Sdilaflofigteit. Unter un«, ermähne

foldjes aber in ber Slntroort nicht, ich fange an fetjr beforgt um

ihn gu fein. 3nbe«, warum oor ber Seit fidj grämen? Vielleicht

hilft ber Fimmel auch t)ier." Slber biefe Hoffnung erfüllte fich

nicht. Vor bem ©nbe be« folgenben SJionat« mar 'fteter £om*

barb nicht mehr unter beit Sebeitben. Ter Vrief» roelcher non

feinem Tobe SJaöhricht gab, ift oerloren. Ter folgenbe, oom

6. SJtai, enthält nur furge ftufeerungen be« Sdpnerge« über beit

33erluft. „Tu fagjt", helfet e« barin „('traf £augmiß läßt lieh

bisweilen nach un« erfunbigen? Qft er beim in Berlin? 3it

bem ^aHe taufe hin gu ihm, bem unvergeßlichen fyrcunb, bem

garten 2ßohltf)äter meine« armen 'fLUerre. Sage ihm alle«, roa«

in meinem Statuen Tein banfbare« .§erg Tir eingeben roirb. 3 fl

er nicht in Berlin, fo befchwöre 2lbotf ihm unfern Verlnft im

Stamen ber gangen gamilie mitguteilen."

©leichgeitig mit biefem Tobe«fall mar auch ber jüngere

Sohn ©buarb oon einem gefährlichen Scharlachfieber befallen,

bie Sltutter gang gur Äranfenpflegeriit geroorbeit. Vei allebem

erhielt Sombarb ftch geiftig frifdj. ..Ter Frühling", fchreibt er

am 23. SJtai, „ift prächtig, obwohl fälter beim bei Gud) ; ich

benufce ihn unb bie lieblichen Umgebungen meiner groeiten Vater

ftabt mit feltenem 93el)agen, fooiel nämlich bei bem inneren

©ram ein ©enuß noch möglich ift-" 3ut Erheiterung be«

fronten Sohne« feßrieb er fleine fabeln in beutfehen Werfen;

auch ein iUert, ba« ben ©ang ber preußifdjen 'fSoliti! in ben

fahren 1805—7, bie Sßirffamfeit be« ©rafen ^augwiß unb be«

fönigtichen Äabinet« barfteHen unb redhtfertigen füllte, mag ilm
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fd)Oit bamat« befc^äftigt haben. NJit bem Hofe, felbft mit Öepme,

war bie iterbinbung unterbrochen. „Seit bem gebruar", fd^reibt

bie Nluttcr am 23. Ntai, „haben mir feine Nachrichten non ihm

unb er wahrfcheinlidf) feine oon un«." „Sure fcbönen Hoffnungen

oom ^rieben", hrißt e« am 17. $uni, „teilen mir nicht. 3®«
ift er Jyreunbeö unb ffeinbes 2Bunfdj, allein es fcheint, ber große

Äampf foU nur burcf) ben ffall beÄ einen ober be$ attbern ge-

enbet werben. Jaufenbe oon £t)ränen unb Ströme SMutes

werben wohl noch fließen tnüffen, ehe Guropa ein furjer ffriebe

oergönnt wirb.“ 2118 biefe 3eilen gefdhrieben würben, war bie

Schlacht bei Jrieblanb bereits gefchlagen; in ben Sebingungen

be« Xilftter Jfrieben« fonnte Öombarb oielieicEft eine Sefiätigung

feiner politischen Nieinungen, aber gewifj nicht bie ©rfüllung

eine« äöunfdhe« feiten. (Sr befanb fuh bamal« noch in Äö«liit.

Schon ßnbe Niai waren ihm burd) Vermittlung be« bagrifcben

Wefanbten unb Vignott«, ber fi«h al« franjöfifdjcr Äommiffar in

Berlin befanb, bie gewünfchten s
fldffe jugefommen

;
aber er fonnte

fie nicht benufccn, weil ihm bie 2trjte ben ©ebrauch eine«

potnmerfchen Seebabe« oerorbnet hatten. 211« er oon ber Gnb

laffttng narbenberg« unb bem wieberhergeftellten (Sinfluß öetune«

hörte, regte fidj in ihm trofc feiner fchwer leibenben ©efunbheit

ber SBunfch, feine frühere Xhätigfeit wieber aufjunehmen. Schien

hoch ber ffriebe mit granfreid) einen Söecbfel be« feit bem

21. Noocmber befolgten politifdfjen Spftem« anjujeigen. ein

23rief feine« ffreunbe«, ber ihm 2lnfang 2luguft jufanx, mag

feine Hoffnungen beftärft haben, älknige £age fpäter — am 8. —
richtete öombarb an ben ftönig ein Schreiben, worin er, nicht

ohne Ä lagen über bie ihm wiberfahrene Ghrenfränfung, feinen

2l>unfch jum 2lu«brucf brachte
1

. 2lber troß ber Verbinbung mit

1 tiefer Strief ift nodj erhalten, (rr befanb fict> im Stpril 1883 in

©eroahrfam ®r. ft. unb Jt. £tobeit beö Mronprinjen. pöcbftberfelbe fa111

bamal« bie ©nabe, mir bie Mitteilung biefe« unb noch anberer auf t'om-

barb bezüglicher Scbriftftüde in %u«ftci)t ju fteilen. 9ta«b bem Slbicfeeiben

Äaifer griebrich« III. rourbe aber ber 9iad)laj(, barunter auch bie ermähn-

ten Briefe, jum großen Icile oerftegelt, unb oon bem erften i>ausardjioar.
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Seltne hatte er oon ber Sage ber 93erhältniffe feine beutlidie

itorftellung. Sah man bod) in Kemel ber 2lnfunft Steinl ent=

gegen; roie fonnte in feiner 'Jiatje ber ihm oor aüen oerhaßte

Sombarb toirfen? 2lnberfeitS rooUte bet Honig oon einem fo

ergebenen, fdjtoer gefränften Siener nicht ohne einen SeroeiS beS

2i>ohlmoHenS fcfjciben. 3n biefer Verlegenheit fanb Vetnne einen

2luSroeg *. 21m 16. 2luguft mürbe folgenbe« HabinetSfdjreiben

an Sombarb erlaffen:

„Üliein lieber ©eheimer MabinetSrat Sombarb. (hier Sricf

oom 8. b. K. ocrrät einen 3meifel an ber Vefiänbigfeit Keiner

rootjlroollenben ©efinnungen gegen CSud;. 3d) oerjeihe ifjrt bem

Ungliicfe, baS Guch oerfolgt hat. Gben biefe^ Ungliicf macht

aber auch, baß 3hr bie öffentliche Keinnng unb Guer eignes

Vefte oerfennt, roeim 3hr Guch, wie eS fcbeint, mit ber Hoffnung

fcfjmeichelt, burd) ben 21'iebcrantritt ber ©efdjäfte GureS ißofienS

jene ju berichtigen nnb biefeS ju förbern. Ser erftcren mürbe

baburd) nur Sroß geboten roerbcn, unb 3hr felbft roiirbet, bei

Gurer fo fehr gefchmächten ©efunbheit, in bem Mampfe ganj

unterliegen. 3<h habe bemnad) bei ber Veftimmung GurcS

fünftigen SchicffalS bie öffentliche Keinung ju oerföhnen unb

jugleid) Gud; öffentlich ©erechtigfeit roiberfaljren ju lajfen unb

euch baburch Kein SBohltooHen ju beroeifen, ba§ ich euch bei

einer angenehmen, ehrenooüen Vefdjäftigung ein anftänbigcS 21uS=

lommen als ben Sohn für treue Xienfte fixere. 2llle biefe oer»

fchiebenen 3roecfe glaube 3d) baburd) erreichen ju fönnen, bafe

3ch Guch, mie ich h'^rburch thue, als ©eheimer MabinetSrat bcS

SienfteS gänjlicf) entlaffe, ftatt beffen aber Guch jum beftänbigeit

Sefretär ber Mfabemie ber SBijfenfchaften ju Verlin, an bie

Stelle beS oerftorbenen Kerian, mit bem ganjeti bamit oer

bunbenen Ginfommen ernenne. Sie Einlage, bie 3<h Guch, um

foldje ju feiner 3eit an bie Vebörbe ju beförbern, überfenbe, ent-

hetrn Ärc^iorat Dr. (ürotunann, erfuhr id) im DFtober 1888, bafe an

eine Söfuna ber Siegel nocft für lange 3«'* ntc$t 5« benfen fei.

1 ©o ermißt £arbenberg, StanFe a. a. 0. UI 247.
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hält meinen ®efebl an bie 2lfabemie. Sis baf)in, bafe 3h*V na*

ben Statuten ber Sfabemie ober nadb 3)laf?gabe ihre« oieüeuht

ebenfall« jerrütteten ginanjjuftanbe«
,

§u bem mit biefer Stelle

oerbunbenett ©infommen gelangen fönnt, weife 3<h ©uch ©borgen

unb Stempelgebfibren frei jätjrlid) 1500 9?tf)l., oom 1. Sept.

b. 3. an, auf bie Si«pojition«faffe an, inbem 3br bie ju bem

genannten Saturn ©uer ©ebalt bejieben fönnt. Siecht febr roerbe

3d» mich freuen, oon ©ud) ju uernehmen, burd) biefe Sefdblüjfe ©udj

ganj beruhigt 511 haben, foroie 3<b ©ncb gent bejeuge, ba§ 3$
bin ©uer wohlaffeftionierter Äönig

SJiemel, ben 18. 2lugufi 1807. ftfriebridj Üßilhelm."

Sie 2lfabcmie halt« unter bem Srucf be« Äriegc« oiel ge-

litten; ihre ©infiinfte waren gefdjmälert, mm ben iDiitgliebern

mehrere ihr entfrembet, ihr ftänbiger Sefretär, ber oerbienftooHe

Johann öemljarb SJferian, nach jcl)njäbriger 2lmt«fübrung ant

12. Februar 1807 geftorben. 2lber fie batte bod) ihre Stjätigfeit

fortgeiefct; einmal nieftt jur 3ufriebenbeit be« flönig«, benn in

feierlicher Sifcung batte 3obanne« oon 'SJtüHer am 29. Januar,

bem ©ebenftage (Vriebrid)« II., jene berufene Siebe gehalten, bie

feinen Übergang oon bem Slacbfolger be« großen Äöttig« ju

Siapoleott oorbereitete. Sie 2lfabcntie bewahrte nodb immer ihren

oorwiegenb franjöfifchcn Gbarafter. Sie ilerbanblungen nutrben

nicht feiten in franjöftfcber Sprache geführt, bie Sllitglieber waren

jum groben Seil granjofen ober franjöfifdje Schwerer ober 2tn=

gehörige ber franjöfifdjen Äolonic 1
. 211« Sontbarb am 3. Jebruar

1803 in bie 2lfabemie berufen würbe, jäljlte er unter feinen

Kollegen nicht wenige ftreunbe; in ber Älaffe ber fdjönen SBiffen

fhaften batte er bann auf ©ruttb feiner poetifchen 2Serfuche mit

©brett einen '‘f.Uah behauptet. So lag e« nahe, bat? jefct, ba

man einen neuen 3l'irfung«frei« für ihn fuebte, ber ©ebanfe auf-

1 ?9icrian roar am 28. September 1723 in l’ieftaH bei öafel geboren.

Sein Sorgängcr, Oofjann $einrid> Samuel ftormep — geboren 1711, tm

9lmt 1748—1797, ber SBater oon Siombarbo greunb .'iobami Subroig Jyor'

mep (1766—1823) —
, entflammte ber Kolonie.
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taufte, ihn an iDterianö Stelle jum ftänbigen Sefretär ju er*

nennen. 3lllein unter ben üJlitgliebem ber 3lfabemic ntu&te baS

Wefiihl oorroalten, bafe Somharb bei mannigfachen Jtenntniffen

roeber bie wiffenfchaft liehe noch bie litterarifche Sebeutung befaß,

bie man oon bem Sßorflanbe einer fo!d»en Äörperfdjaft ju er*

warten pflegt *. $)aju fant bie Ungunft ber öffentlichen Meinung,

welche in ber wenn auch noch fo ungerechten Verhaftung ju

Stettin eine 3lrt non Veftätigung fanb. Sie mag auch in ben

afabemifchen Greifen geroirft haben, wenngleich bie Elften feine

Äußerung biefer 31rt enthalten. 311S bem ©ireftorium ber Slfabetnie

unter bem 11. September bie 31njeige jufam, baß „ber Äönig

ben burch feine litterarifchen Äenntniffe unb rfältigfeiten rühmlichft

befannten Weheimen HabinetSrat fiombarb" junt ftänbigen Se-

fretär ernannt habe, äufterte juerft ber Vorfißettbe GaftiHou feine

Sebenfen, unb bie 3lfabemie roanbte fich am 17. September mit

einer eingehenben VorfteHung an ben .Honig. sJÖlau erflärte eS

für fchtuierig, ben burch bie ÄabinetSorbre bewilligten Wehalt }u

befchaffen, ba bie ©infiinfte ber Silfabemie um lOOOO ©Ijaler

oerringert feien. 3)tan erinnerte an baS Stecht ber Slfabemie,

bie §auptbeamten felbft oorsufchlagett, unb berief fich bafür auf

bie Statuten beS Stifters oott 1710, auf fyriebrichS beS Wrofjett

^Reglement non 1744 unb beffen Seftätigung oom 9. 3lpril 1798.

3Iußerbem lag es im glatte, §u einer Steuorbnung ju fchreiten.

©er ^oflen eines secretaire perpötuel fchien felbft für einen

Seibttiß ju umfaffettb; man bachte für jebe ber nier Seftionen

1 3>rfelbe Sßoltmann, roclcher Sombarb früher a[§ oorjiiglichen

Scf>riftfteUer rühmte (oben S. 183), berichtet am 15. September 1807: „Cb*
bie Slfabemie ber üöiffenfdjaftcn mit bem Unioerfitfttsplan in Skrbinbung

gebracht roar, betrachtete fte ber ©of toie eine Slnftalt juf Serforgung ber

^noatiben, unb fo roar roenige Jage oor öfenebmigung jenes ^Jtan« ber

(Geheime Jtabinetärat üombarb ium Sefretär ber Sfabemie ernannt roor*

ben, roieroohl einige franjöfifche Überlegungen aus Dffian unb Sirgil ihm

feinen litterarifchen iRuf geben fonnten. 3et>t ftürmt aüeS fo gegen biefe

Crnennung, bafe ©err Sombarb roof)I freiroillig juriieftritt.* ©iitige ÜJiit*

teilung bco ©errn Dr. 2ßof)lroill.

©ttfftr, «abintHregiming. 22
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einen befotiberen ©efretär ju roäblen unb roünfc^te be#balb, bie

®al)l eine# ftänbigen allgemeinen ©efretär# §u fuipenbieren
1
.

3>er Äönig antwortete jebotf) am 15. Oftober au# Uiemel : ba

er ßombarb einmal ernannt unb au# Schonung für bie ffonb#

ber 2lfabetnie ben ®ebalt auf bie 35i#pofition#faffe übernommen

habe, fo muffe e# babei beroenben. Übrigen# fei er einoerftanben,

baff man in ben ju entroerfenbett Drganifation#plan ben ©or*

fdilag, »ier ©efretäre ju roäblen, aufnebme. Unter bem

80. Dftober roirb Sombarb burdb ein ©Treiben Gaftiüon# oon

biefer CntfReibung in Äenntni# gefegt.

©ermutlicb befanb er ficb banial# fd)on in ©erlin. (rr batte

feit bem 13. 3luguft einige Soeben im ©eebabe 9ieft bei £ö#lin

»erlebt unb bort gegen @nbe be# 3Jtonat# bie Äabineteorbre »ont

18. Muguft erbalten, bie ibn in bie £auptftabt jurüefberief.

Unter ben bamaligen ©erbältniffen mar bie neue Stellung ge-

reift nidjt leiebt*, auch ber 2öeg, auf bem er fie erlangt bQttf-

nicht ber angenebntfte; immer bot fie aber für feine Steigungen

unb f?äbigfeiten manche# Slnjiebenbe, unb nach bem großen

Scbiffbrudb mochte Sombarb ficb noch immer al# ©eretteter »or

fommen. 9lm 28. Januar 1808 mar er jum erftenmal benifen,

eine feierliche ©ißung ber Slfabemie ju eröffnen. 2lm 3. 93län

»erla# er einen 2luffab über eine ©teile be# ©lutard). (?r febilbert

etroa# weitläufig bie ©djroierigfeit, f)iftorif dbe Jbatfacben feftrro

ftellen, unb nimmt al# ©eifpiet bie befannte ©ebauptung jene#

©d)riftfteüer#, in ber Schlacht bei ©barfalu# fei bie Meiterei be#

©ompeju# be#balb geflohen, roeil Gäfar feinen Seuten befohlen

habe, bie Waffen gegen ba# ©cfid)t }u richten, Siapoleon hatte

barüber in ©riiffel im ©efpräche mit Sombarb feine S^eifcl

1 Schreiben ber Stfabemie nom 17. September 1807. Sieben anberen

finb untcrjeicfinet: 3- ®ii«Uer, Grman, fimmbolbt, 'Kncillon.

2 Sßoltmann berichtet am 3. Sionember 1807: „£>err Sombarb lebt in

ber traurigflen Sage, bei jerriitteten Scrmögenbumftänben , bei einer all-

gemeinen Seradjtung be« llublitum«, reelle i^tt briieft, mieroof)! fie ib« un-

gegriinbet alb einen Verräter betjanbelt.' ©iitige SSitteilung beb Serrn
Dr. SBoblroiU.
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geäußert, unb bic ÜJlitteilung biefer flußerungen roirb bert ©lanj*

punft , roahrfdjeinlich bcn ^auptjroecf beS 93ortrag3 gebilbet

haben *.

II.

ÜReßr als burcß afabemifcße 2lrbeitett raurbe fiotnbarb rcaijr*

fdjeinlich burcb ©Triften anberer 2lrt in Slnfpmd) genommen.

’Jem großen SBcHenfthlag bes ftaatlicßeit SebcnS entriicft, foUte

er in bie löraitbung ber Politiken XngeSlitteratur noch einmal

ßineingejogen roerben. 9ticht$ natürlicher, als baß bie öffentliche

Meinung nach einer fo ungeheueren Äataftrophe ft cf) nicht leicht

beruhigte, baß fie 2Iufflärung unb fHedßenfchaft oerlangte, um fo

ungeftümer, je roeniger fie bis baßin ficf) ju äußern gerooßnt

toar. $is $um 2luSbnuh beS Krieges Eyatte eine ftrenge Genfur

bie geringe 3ahl ber berliner 3eitungen unb politifdßen 3eit*

fcßriften unter 2lufficht gehalten
2

, ©inen auSgefproebenen Segen*

faß ber '-Beoölfernng gegen baS politifche ©pftem ber ^Regierung

mürbe man jubem bis Gnbe 1805 oergebli<h fliehen. Werabe

roie £»arbenberg fchtoanfte auch bie öffentliche Meinung ober, roie

man bamalS häufiger fagte, „bie Dpinion" 3
jroifeßen granfreieß

unb bem ©egenbünbnis, ftets geneigt, an baS eine ober baS

anbere ben Umftänben nach fich anjufch ließen, ©elbft Jyr. o.

1 Seiber ftnb aus bem SJtanuffript ber „Explication nouvelle d'un

pas.*age de Plutarque“ gerabe bie auf Slapolcon bezüglichen ölälter ent

fernt worben. Stuft) ift bie ber SlMcfjrift beS öortrag« oon Vombarb bei'

gefügte 3af)resjaf)l unbeutlid) gef(t)rieben, fo bajj man ftatt 1808 allenfalls

autf) 1805 lefen lönnte.

* 91ad) Öafferoifc, Die ftürmatf öranbenburg uor bem franjöfifdjen

Kriege ©. 505, erfdjtenen bamalS in öertin au&er ber fDaube-Spenerfftien

unb llngerfcben (öoffifdien) 3*'tun8< meltbe breimal roöcbentlicf) heraus*

(amen, an Söodjen- unb DageSffbriften nur 1. bas 3nteHigcnjblatt, 2. ber

öeobaebter an ber Spree, 3. ber greimiitige »on ®. SJlerfel, 4. öerlin

ober ber preujjifcbe §auSfreunb oon Sicinfiuo unb 5. .Hotnuä ober ber

greunb bes Scherzes unb ber Saune.

* Der Slusbrucf „öffenttiefje Öleinung' fing batnals erft an im

Sprachgebrauch geläufig ju roerben. ögl. ben Stuffab oon Sotljar öueher:

„^Jolitiffbe üunftausbrücfe* in ber „Deutfdjen öcouc*, Slpril 1887, S. 76.

22 *
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©enfc, ber jefct fo unermiiblid) gegen 'Jlapoleonifche Swingberr

fdjaft ju ben SBaffen rief, b flrie 1797 in feinem berühmten

Senbfdjreiben an f^riebrirfj SBilhelm III. bie 3lbtoenbung bei

ÄriegeS als ben 5Ri<$tpunft aller politifdjen "Kafjregeln, als ben

lebten ©ipfel aller biplomatifdjen äöeiSheit empfohlen, er batte

bas preufeifefje $eer als baS treff ücfjfte, geebrtefte in Guropa unb

in feinem ^iftorifc^cn fournal— 1799 bis 1800 — bie preujjifdje

SScrroaltung als unerreichtes iDhtfter gepriefen. Ter angefebenfte

unter /beit berliner ßitteraten, einer ber wenigen, roelcbe bie

fiitteratur jutn GrroerbSjroeige malten, friebridh SBuchholj, per»

öffentlicbte im Sommer 1805 ein oiel gelefeneS unb berouitberteS

2l>erf über bie 9latur beS Staates unb bie Gutroicflung ber

europäif^en ißolitif, baS er auf bent Titel in Grinnerung an

IßobbcS als ben „9leuen ßeoiathan , in berilorrebe als .,®runb=

linien einer focialen Tecfjnif" bejeiebnete
1

. Napoleon erftbien

barin als bie ^bealgeftalt beS Staatsmannes, ber bie immanente

aSerbinbung ber ootljiehenben unb gefe&gebenben ©eroalt in

franfreich roieberbergeftellt habe, ber bie SBelt oou ber tprannifcbm

Seelierrfcbaft ber Gnglänber befreien unb ein neues 3ritalter beS

SBölferrecbtS t)erbeifüfjreit roerbe. 3lud> ein Scbriftfteller, ben bie

9)Jilitämnffenf<baft noch I)cntc mit 3lnerfennung nennt, ^einridj

». 23ülott>, ber trüber beS fpäteren felbmarfdjaliS , batte nadj

roed&felnbcn Sdjicffalen unb Meinungen 1804 in 33er lin mit einer

örofdjürc über 9iapolcon Sonaparte begonnen, bie er betn frarn

jöfiftben ©efanbten roibmen fonnte. Grft nad) ber Verlesung

beS fränfifdben ©ebieteS manbte ftdj bie Stimmung, ftfjon burdb

bie SBefefcung ^annooerS gereijt, entfebieben gegen franfreidj.

Ter „freimütige", baS früher oott Äofcebue, bann non ©arlieb

1 „Eer neue Scoiatljan“, Tübingen 1805, bei ßotta. £a$ SBerf ift

eine Grroeiterung bet frühem Schrift: „SarfteUung eines neuen Oirasitü-

tionö-Wefebea für bie moratifd)e 35JeIt“, ikrlin 1802. ©ine ausfüijrlic&e

Küberlegung : »Stntilcoiatban ober über baS Serljältnis ber Storni jum

äu&ern 3tetf)te unb jur $olitil*, ©öttingen 1807, XIV unb 418 3. 8®.,

toirb in ber 3cnaifcben i'itieraturjeitung oom 18.— 16. Sluguft 1808 ein-

gebenb unb giinftig beurteilt.
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SJterfel geleitete Statt führte eine fefjr heftige Sprache, unb eS

roar geroif? nichts ©eringeS, bafj ber Herausgeber für bie beab=

fidbtigte neue 3eitf<brift, ben „3ufdbauer", b. b- für beit offenen

Kampf gegen Napoleon, fidf) bie UnterfHifeung eines fo einflufc

reifen DianneS roie Sepme oerfpredben burfte
1
. 2lt>er bie Schlacht

bei Slufterlifc machte folgen planen ein ©nbe. s
Jla<h bem er=

jroungenen SünbniS mit fran freich unb bei ber jrocifetbaften

Stellung jroifeben bem franjöfifdjen unb bem ruffifdben Kaifer

mujjte bie Genfur jebe fdbroffe $u6erung nach ber einen roie ber

anberen Seite um fo nacfjbriicflidber jurüdfroeifen. Siiloro batte

in jener 3eit ein Such über beit gelbjug oon 1805 erfdfjeinen

lajfen, troll grimmigen Hobne3 gegen bie elenbe Kriegführung

ber Serbiinbeten. Salb beroirften aber bie Sefdjroerben ber SSuffen,

bafs man juerft gegen ben Verleger, bann, als Siiloro fidb ge-

nannt bolle
,

gegen ben Serfaffer febarfe ÜJiafjregeln ergriff
2

.

Süloro rourbe oerbaftet, auf bie HouSoogtei unb im Dftober na<b

Kolberg gefdjicft, roo ibm bie SerroecbSlung mit Sombarb, roie

roir uns erinnern, sJJfif?t)artblungen oon feiten beS Röbels jujog.

3n ben fotgenben SBirmiffen ift ber unftete, unglüdflicbe 312ann

fpurloS in SKufilanb oerfebrounben.

Unjroeifelbaft roar beim 2luSbnid) beS Krieges bie H<mpt5

ftabt oon lebenbigem ^Patriotismus befeelt. Hätte man ibn nur

benubt! 2lber roie läbmenb roirfte nadb ben UngliicfSpoften

oon $ena bie Sd;roäd)e unb Kopflofigfeit ber Sebörben! ®ie

fronjöfifcHen Heere jogen ein unb mit ihnen bie franjöfifdbe

Genfur, gefürchtet unb jeben ÜiUberftanb ftrenge unterbrüdfenb.

S)er „freimütige" fomtte nicht mehr erfebeinen

3

. 3)2erfel fudjte

1 3<gl. oben ®. 181.

8
91ad) einer AabinetSorbre aus Naumburg oom 1. Dltober 1806 roerben

bie Strafbeftimmungen gegen ben Sudjljänbler gleifdfer, Verleger ber

©<$rift: „Über ben Jfclbjug oon 1805*, auf Sitten feines ®djtoiegerfo£)nS,

be« 'fkofefforS ißtatner in iieipjig, jurüdgenommen , „ba ber oon Siiloro

f<4 als Serfaffer genannt bat*.
3

©rft in ber ^Beilage tu bem 3nteUigenjblatt ber „9teuen Jeuer*

bränbe' 9lr. 8 jeigt ber Serleger 31. Aul)n am 21. TOärj 1808 ba« ©r*

)’cf)einen für ben 1. 9lpril toieber an.
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burcf) eilige flucht bem ©djidfal palmS ju entgehen. Tie

preufeifefje Genfur bogegen hörte auf; Schmer^ unb 2öut über

baS erlittene Mißgefchicf unb ben Verfall beS StaatSroefenl

fonnten feffelloS fid) ausfprechen. Seiber fehlte es nicht ganj an

JfichtSwürbigen, welche ftd) in ben ©olb ber Jranjofen fteQten

unb oieQeicht fefjon auf ben gänjlidjen Untergang preußenS unb

ben Sßechfel ber Tpnaftie rechneten, ber ja in ber Xhat mehr als

einmal ooit Napoleon erwogen mürbe. Unter ben iRichtswürbigen

ber 33erädhtlidhfte mar profefjor 3uliu§ Sange, ber ,’DeraiiSgeber

bcS „Telegraphen". Tenn unter bem 33erjpreeben, bie franjöjxfche

^Regierung befämpfen, ihre Machinationen aufbeefen unb ben preufii«

fdhen Patriotismus beleben ju wollen, hatte er anfangs Cftober

bie Äoitcejfion für ein Tageblatt erbeten, in welchem er jc$t

nicht allein als feiler Sobrebtter ber Jeinbe, fonbern als ©pion

unb Tenunjiant gegen feine SanbSleute auftrat
1

.

'Man barf glauben, bah bie unenbliche Mehrjahl ber $e*

»ölferung mit ©fei unb ©cham oon biefem Treiben fich ab«

waitbte. 3lber es gab auch ehrliche Patrioten, bie bem alten

'.Regiment fdjon lange mißmutig gegetüiberftanben unb jeßt bie

©elegenheit, ihrem ©roll Snft ju machen, nicht ungenußt ließen.

©S wirb hier geftattet fein, jurücfgrcifenb etwas ausführlicher tu

werben, weil biefe SBcrhältniffe bisher weniger Beachtung ge«

funben haben, als fie oerbienen, unb weil fie 511 manchem, was

bereits jur 'Mitteilung fam, in naher 'öejiehung flehen
3
.

2luf einem früheren ÜBlatte (©. 69) würbe ber Äriegsrat

3erboni genannt, ©mpört über bie Perjdjleuberung beS Staate«

gutes unb bie ^Betrügereien in polen, hatte biefer eifrige öe-

1 2>ie Gingabe öangea com 2. Oftober unb bie tKefotution bee Äa-

binet3minifteriume oorn 12. Cftober 1806 in ben ,'Jieuen geuerbränben*,

$eft 5 ©. 141. SangeS eigentlicher Stame roar Slleranber Oaoibfon, pgl.

SDianfo, QJefchichte bea preufeifchen Staates. Serien 1819. II 181. Gin

SeifpicI feiner 3)cnunjiationen bei Senturini, Gfjronif bea 19. '\obrbun.

berta. Sütona 1811. V 413, 416.

* Stuf bie Söichtigfeit ber h'erhergehörigen fiitteratur hat febon SB-

SKaurenbrecher aufmerffont gemacht in bent Sluffab über fcarbenberga Senf-

roürbigfeiten, ©rcnjboten 1877, IV 2.
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amle bei griebrich aBilfeelm II. eine SInflage gegen ben 'Dlinifter

$opm unb feinen Scfeüfcling, ben Hriegärat o. Sriebenfelb, er»

hoben. Safe er ben füfenen Schritt burdj eine lange ^eftungS»

£>aft in IRagbeburg büfeen mufete, ift bei ben bamatigen Bet»

feältniffen ju begreifen. Qmmerfein hatte ober 3crboni fooiel

'Hut unb Umficfet unb jugleicfe fooiel fötäfeigung unb Saft ge*

jeigt, bafe er non bent neuen &einige alsbalb bie Freiheit jurübf»

erhielt unb als attgefefeener, reich begüterter Diann , ja alä

Cberprnfibcnt oon 'fjofen feine Sauf6afen befc^lieften fonnte.

Berboni befaft einen Jreunb, ber uns näher angeht. &anS

oon £elb, in feinem Beruf ein pflichtgetreuer, tüchtiger Beamter,

roar jugleich mit einem poetifchen Talent begabt, baS iljn jroifefeen

ben Berfemacfeet unb ben mähren Siebter in bie Diitte [teilte,

babei oon einem blinben, rücffidjtälofen Selbftgefiihl, welches ihn

überall, mohin er frrf) roanbte, anftofeen liefe

1

. Sie oon 3ert,on'

ans Sicht gejogenen Betrügereien hatten fein innerfteS äßefeit

empört, unb in einem ©ebidjte jum ©eburtätag $riebricb

ffiilfeelmä II. am 25. September 1797 gab er feinem ©rintm in

unoorfichtigen Snfpielungen 2lu5brucf. (Sine Hlage &otjm3 bc»

roirfte, bafe ber neue .Honig in einer HabinetSorbre oom 19. 'JRo*

oetnber tpelba Benehmen einem fcharfeit Sabel untermarf unb

ihn jur Strafe oon ißofen nach Branbeitbnrg oerfefcen liefe.

§ier mufete er in einem ammen treffen mit betn ©eneral

fRficfeel eine rohe fSufeerung tnilitärifdben Hochmuts über [ich er»

gehen laffett*. 3m folgenben Safere, als unterbeffen noch manefee

Äränfungeu feine (Sitelfeit roie fein SHechtSgcfüfel oerlefet hatten,

glaubte er auf3 neue, einem betrügen) eben Borgefeett $opmä

1 ®gl. H. 31. 3!arnf)agen oon Gnfc, ®iograpbifcbe 2>enfmale. 7. Steil.

Seipüg 1873. 2)arin 3. 167—325: §ans oon ftelb.

3 Varnfeagen a. a. D. ©. 198 ff., 213. 3n ber 9tntn>ort, welche £>etb auf

bie bet bent Könige eingereiebte Sefcbtoerbe ant 12. September 1799 oon

Ködriß erhielt, tpirb ba» Senebmen Hüchels in SUorten, bie bem ©eneral»

abjutanten jur ©bre gereichen, mißbilligt. 2>a« toeniger frcunblicbe amt»

ließe Stntioortfcbreiben rügt, in ©emäßbeii ber früher (3. 77) mitgeteilten

Sorfdjriften, baß Selb ficb nicht an bie nachflen öehörben, fonbern fogleich

an ben König geroanbt höbe. Sarnhagen a. t». D. 3. 218.
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unb XriebenfclbS auf bie ©pur gefomtnen ju fein. Ohne nach

Stecht unb Befugnis ju fragen, oeröffentlidhte er eine 9teihe amt-

lieber fflftenftiicfe, welche $ot)tn unb ben Suftijminifler ©olbbccf

blofefteQen foUten, unter betn Xitel: „bie wahren ^afobiner in

Sßreufjen" *. Xie Schrift, welche nicht jutn wenigiten burch ben

Sfudbbinber unter ber 'üejeidjnung „baS fcfjroarje Sud)“ ihre Pe*

rühnttheit erlangt h°t, war heimlich gebrueft ; brei ©remplare

fanbte &elb, ohne fidj ju nennen, anfangs Februar 1801 an

ben Jtönig, an Äöcfrifc unb ben ©tinifter Schulenburg. 3lber

halb würbe baS ©eheimnis entbccft, ber üterfaffer oerhaftet unb

oom Äammergericht ju fHmtSentfefcung unb 18tnonatlicher

geftungSftrafe oerurteilt. 9tach ber ©ntlaffung im Sommer 1803

erhielt er auf Penoenbung feines ©önnerS ©tmenfee ein SBarte-

gelb unb fogar ehrenoolle amtliche Pefhäftigung, aber mit bent

Xobe beS ©tinifterS traf ihn neues ©tifjgefchicf. Stein wollte

nichts oon ihm wiffen, oergebenS fuchte er PernneS Permittlung

nach, unb in feiner politifchen wie poetifcheit SchriftfteÜerei, bie

er eifrig fortfefcte, wechfeln bie 2IuSbrü<he eines leibenfdjaftlicben

Patriotismus mit bem f<hmerjli<hen ©efühle, oerfannt unb hint

angefeht ju fein. Urfprünglidh ben 3beett ber iReoolution ge-

neigt, hatte er bittem ©roll gegen Ponaparte gehegt unb im

Sommer 1804 in einem Senbfchreibett ben neuen .Haifer einen

„gemeinen feuchter, einen platten Diarren, summa summarum

einen Pöfewidft" genannt; aber ber „9teue Seoiathan* unb eine

llnterrebung mit Puchhol} h0^11 *hn > mie er felbft erjählt, „aus

tiefer '3lad)t junt hellen Xage" unb jur ©rfenntniS, bah man in

bem franjöfifchen Imperator baS 28erfjeug ber Porfehung oerehren

1 ,Iie maßren 3afobiner im preußifeßen Staate ober ahenntäßige

Sarftellung ber böfen 9iänfe unb betrügerifdjen lienftfüßrung jroeier

preußifdjer Staatbminifter*. 1801. Überall unb nirgenbb. 256 S. Ät.

8°. 9tadj ber Söibmuitg „an beb jeßtregierenben Mönigb non Preußen

griebrieß Slilßelmb beb HI. erhabene unb oberftridjtcrlicbe Stajeftät* er-

jäßlt frelb im Sortoort, baß bas 3Ranuffript auf ber fianbftraße oon einem

ißm furj ooraubfaßrenben 9icifenben in ben SBälbern oon Jirotoidjin Der-

toren
,

barauf oon ißm gefunben unb in ben Srurf gegeben fei. 25iefer

(Srtoerbbtitcl bietet für §elbb Iah unb Grfiubungbgabe einen SDJaßftab.
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miiffe. 6inem Gljarafter wie §elb tag eS ferne, fidj an ben

DtichtSwürbigfeiten eines Sange ju beteiligen. 2luS ©eforgnis,

feine früher gegen ÜRapoleon gerichteten Schriften möchten ihm

gefährlich werben, »erliefe er fogar ©erlin unb lebte unter an»

genommenem Flamen mehrere 3ahre in Neuruppin. 2lber fein

3ngrimm gegen bie preufeifchen ©ehörbeti bauerte fort. 6r

fonnte fich bie ©enugthuung nicht »erfagen, in ber oon Slrdjenholj

herausgegebenen 'Diineroa eine fogenannte propfjetifche ©legie ju

peröffentlichen, in welcher er bereits im 35e$ember 1801 , im

©efängniS $u Äolberg, ben Untergang ber Monarchie unb baS

Strafgericht gegen feine $einbe »orhergefagt hatte
1

.
sJ)titteIbar

werben wir ihn fogar an ber frechften Sdbmähfcferift jener Sage

beteiligt finben; »orher mufe aber »on einem anbent Unter

=

nehmen bie Siebe fein.

^riebrid) »on ©öHn, auch biefer wie 3«rboni unb §elb

preufeifcher ©eamter, »ormalS in ©ofen, bann in Scfelefien be=

fdhäftigt, war 1805 als ÄriegS* unb Somänenrat nach ©erlin »er=

fefct, hatte bort mit SchriftfteHem, auch mit höhern Militär* unb

©eamtenfreifen ©crbinbungett gefucht unb in foldier SBeife

manches gefehen unb erfahren. Schon früher war er mit poti=

1 Bgl. „SRineroa. 6in 3ourrta( hiftorifcßen unb politifcßen 3nhalt«\

Hamburg, '\abrg. 1808, I 98 ff.

„Silas foU ich hinter biefetn ßifengitter?

Gefängnis, Staub ber 3eit unb Schmach finb bitter,

Unb Slßung reicht mir hier ber Stöhn",

bei&t eS in einer Strophe, unb Selb bemertt bajuc „Bier Grofchen neun

Pfennige roaren oermöge einer oon bem üabinetärate Betjme cigenhänbig

gefchriebenen königlichen Äabinetsorbre jum täglichen Verpfleg für mich

auSgefeßt." — Slrcbcnholc felbft hotte in ber Stineroa, 3®hrg. 1806 IV 377,

einen überaus fteinmütigen Sluffab: „Betrachtungen eines Dcutfcßen am

Grabe ber preußifeßen SRonarcßie" oeröffentlicht; man ntarf ihm mit Bitter

!eit oor, baß er „in bab oon ihm aufgeworfene Grab auch fein preußifcßeS

Sauptmannöpatent hineingeioorfen habe", ba er feit bem Stooember 1806

auf bem Jitetblatt ber SJtineroa hinter feinem Siamen ben 3u fab „m>r-

malö Stauptmann in Bceußifcßen Dienften* roegließ (Baterlanb III 122).

3m übrigen fann man ber einflußreichen 3eitfcßrift in ben großen fragen

ber 3eit unb in ben perfönlidßen Streitigfeiten eine beftimmte Xenbenc

nteber jum Sobe anre<f)nen noch jum Borrourf machen.
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lifdjen unb nationaföfonomifrfjen Sänften aufgetreten ; nach ber

©d) lacht bei 3ena ging er »on Berlin nach ©chmiebeberg in

©djlefien jurüd unb »erfaßte bi« ein Such, baS it»m einen nidjt

gerabe beneibenSroertcn, aber bod) bauemben 'Jiamen gemalt bat.

ES waren bie „Vertrauten Vriefe über bie innent Verhältniffe

am preufeifcben &ofe feit bem Jobe fvriebridjS II., 3lmfterbam

unb Äöln bei ißeter Jammer" *. Sllte unb neue Erinnerungen

auS bem ^rioat= unb Veaintenleben, 3eitungSna<bricbten unb

»ertraulidje Mitteilungen batte ber Verfaffer ju einer Jarftellung

»erarbeitet, bie oom lobe beS groben ÄönigS bis jum Einzug

ber Jranjofen in Verlin unb jur Eroberung SdjlefienS reidbte.

Um bie Ungleichheiten unb Süden ber Vehanblung ju überbeden,

roäblte er bie gorm oon Vriefen, weldje bis auf baS 3ab* 1786

jurüdgiitgen unb ibm Jreifjcit gaben, balb ausführlich ju er=

jät)len, balb weite 3eiträume ju iiberfpringen unb in ben fpdtem

Vänben auf früher ©efagteS jurüdjufotnmen. Gölln fehlte es

nicht an Verftanb, unb er befafe mancherlei Äenntniffe; auch

würbe man ihm unrecht tbun, wollte man fein Berf als eine

©djmähfchrift gegen ißreufien bejeidpten. freilich, mit ben

granjofen burfte er eS ni<ht oerberben, er macht ihnen, fo oft

fidb ©elegenbeit bietet, eine Verbeugung; aber, wenn er auch

manches JabelnSroerte über bie preufjifchen 3uftänbe mitteilt, in

einem Jone, ber bie ffreube »errät, Jinge folcher 31rt anS Sicht

ju jiehen, fo fühlt er ftd) hoch noch immer als preufcifcher üe«

amter, bem an ber Erhaltung beS ©taatSwefenS gelegen ift. Er

befchränft fid) burdjauS nicht, wie man nach bem Jitel »enrtuten

fönnte, auf bie JarftcQung oon .fjofintriguen unb Älatfchercien

;

alles, was ihm über hißorifche Ereigniffe unb ißerfönlichfeiten

befannt geworben ift, bringt er ohne fouberlidje 3luSwahl in fein

Vud). Jer jweite unb alle folgenben Väube tragen mit Sle<ht

ben DIebentitel: „Veitrag jur ©efchichte beS Krieges in ißreufeen,

©chlefien unb ißolen". ©ie behanbeln bie militärifchen unb

1 3)as SBerf erfctjicn in mehreren burcf) Jrucf unb gorntat oerfdjte-

benen Suflagen, Sb. I u. II 1807, Sb. III bis V 1808, Sb. VI 1809.
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politifc^en ßreigniffe big junt Xiljtter ^rieben unb bie SWeubilbung

beg Staateg mit oftmaligem SWücfblicf auf bie früheren Berßält*

niffe; ber britte Banb ift beinahe jur Hälfte bem grnanjroefen

geroibmet, mit roelchem ßöHn burdh feine amtliche Xhätigfeit am

beften befannt gcroorben roar. Aber bie Sucht, oieleg ober Aeueg

ju erjäßlen, läßt ben Berfaffer mancheg nieberfdjreiben , mag

beffer in ber geber geblieben märe; leichtfinnige Behauptungen,

oberflächliche Urteile unb annfelige Anefboten firib bem roirflicß

Beleßrenben unb BHffengroürbigen untermifcßt. @anj mißlungen

ift ber Berfudj, bie Briefe beg erften Banbeg feit bem ^aßre

1786 ju batieren; benn jahlreiche cßronologifche Qrrtümer unb

Sßiberfprüche laffen bie fylücßtigfeit unb lücfenßafte Äenntnig beg

Berfafferg nur ju beutlidh ßeroortreten 1
.

'Wocß jeßt roirb man bie „Bertrauten Briefe" alg eine

Duelle für bie 3eitgefdjichte nicht außer acht laffen bürfen, unb

foroenig fie auf ben Flamen einer mehr alg mittelmäßigen

Seiftung Anfprucß machen fönnen, fo begreift man bocb, baß fie

bei ihrem ßrfcheinen oon Unjähligen mit Begier gelefen mürben.

2Wan erinnere fich, roie menig bamalg bie Seitungen boten, roie

fcßroer eö fiel, oon politifcheit Borgängen mehr alg bag Ober»

flächlichftc ju erfahren. Der erfte Banb, roelcßer anfangg 1807

erfchien, erhielt halb eine jroeite unb noch eine -Weihe oon 'Auf-

lagen, beggleichen bie folgenben Bänbe big jum fechften, ber 1809

bag 2Berf nicht jutn Abfcßluß, aber bodj jutn Schluß brachte.

Auch eine franjöfifche Überfeßung fam halb ßeraug ä
. Aber bag

roichtigjte roar, baß ber große Grfolg ben fcßreibfeligen Berfaffer

unb ben flug berecßnenben Berleger ju einer langen -Weiße äßn=

1 ©in Brief oon 1800 (Bb. I Br. 20) berietet }. B. bie eben erfolgte

©mennung BetjmeS jutn ÄabinetSrat nach SWentfenä Aefignierung. ©in

Brief »on 1802 er;äl)lt otm fiombarbö Senbung nach Brüffel. »3«’

teBigenjbfatt ju ben Aeuen (Jeuerbränben* II Ar. 45 fagt Cölln felbft,

bie erfte fcälfte beö erften 2eü8 ber Vertrauten Briefe fei 1806 in ©d)le.

fien gefdjrieben.

8 Lettres confidontiellps sur los rolations intdrieures de la cour

de Pnisse dopuis la mort de Frdddric II. T. I, II et III. 3n

Äommiffion bei §einricf) Oräff.
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lieber Sßublifationen anreiste, welche ben (rinfluB ber „Vertrauten

Vriefe" weithin bis ins unberechenbare fteigerten. Vor aflem

ftnb hier bie „Steuen Jeuerbränbe" su nennen, welche fidj fchon

auf bem Xitel als „Viarginalien su ben Vertrauten Vriefen oon

bemfelben Verfaffer" anfiinbigen. Sabre 1803 halte ber

aus Cfterreich nach Schienen geflohene ehemalige Äapujüter

3gnas fehler eine 3eitf«hrift unter bem Xitel „Jeuerbränbe,

ein Journal für Xugenb unb Safter“ herauSgegeben ', aber ohne

Sinbrucf su madhen. GöUit nahm ben bie Sieugier reijenben

Xitel toieber auf unb permehrte bie ©irfung burch bie marft=

fchreierifche ^ontt beS h 0£hroten UmfdjlagS, auf weichten man

§erfuleS bargefteüt fieht, ber mit Schwert unb Jeuerbränben bie

Häupter ber lernäifchcn $pbra pernichtet. Xie „9teuen Jeuer

bränbe" erfchienen gleichseitig mit ben „Vertrauten Vriefen", ge^

wohnlich alle Vfonate in 3wanglofen heften; man hatte alfo

©elegenbeit, neben Auffäfcen allgemeinerer Art auch bie XageS=

ereigniffe mitjuteilen, perfönlidhe Angelegenheiten su befprechen,

Entgegnungen aufsunehmen ober jurüefsuroeifen. XaS erfte §eft

würbe mit Ausnahme eines AuffafceS gaus Port GöHtt »erfaßt,

bei ben folgenben hatte er, wie bei ben fpäteren Vänben ber

„Vertrauten Vriefe", mehrere Vlitarbeiter, aber oon su geringer

Vebeutung, als baß man nach ihrem 3lamen forfchen müjBte.

91id)t feiten, befonberS wenn GöQn währenb längerer Steifen am

Xrucfort gar nicht anmefenb war, nahm auch ber Verleger bie

Leitung in bie £>attb: ber Üeipsiger Vuchhänbler ©raff. Xenn

mir brauchen faum su bemerfen, bafe ber auf bem Xitel genannte

Veter Jammer feine wirtliche Verfon, fonbern ber Xoppelgänger

jenes fpierre Vtarteau ifi, ber fchon im 17. unb 18. Sabrhunbert,

angeblich in Amfterbam unb Äöln, folche Vücher ncrlegte, beren
*

1 3« Äapfcrs Siidjer Süepfon wirb nur ber erfte unb wette ©anb,

Berlin bet Stfimibt, ermähnt. Qn ber Sorrebe }u ben „2i(t)tftTal)len\

©. IV, Ijeifet es: „Sie alten fteuerbränbe, roelcfee ein IfpgciftlicJier fd)leu>

berte, Ijaben leine fteuersbrunft t>enirfacl)t
, toeil fte leinen Öegettftanb

fanben, ber fidj enttiinben liefe'. Sgl. auefe „Sntelligencblatt $u ben

'Jleuen geuerbränben" III 323.

Digitized by Coogl



fombarö als Sefrciär ber Jtfabemie. I>ie ,Materiaux“. 349

$erfunft man oerbergen wollte*. Hie 21ufnahnte, ber budp

hänblerifdje ßrfolg war auch bei ben „9ieuen geuerbränbeit"

glänjenb. -Nicht weniger als 3000 ßjremplare würben binnen

furjem oerfauft; mit ben Jveuerbränben oerbanben ficf) „ißech*

fädeln" uitb „Branbrafeten"
;

eine franjöfifdje Überfefcung —
Tisons d’Hercule — burfte nicht fehlen. Nad) ber ©ewohnheit

ber 3rit erfdjien auch feit 1808 ein eigene« „SnteUigenjblatt ju

ben '.Neuen Jeuerbränben" , welches aber ganj wie baS $aupt*

blatt 2lbl)anblungen, Neuigfeiten, perfönlidje Mitteilungen brachte

unb bie budjtjänblerifdjen 2lnjeigen in eigene Beilagen unb ein

befonberS ausgegebenes ßrtrablatt oerwies. Nur ju halb tritt

bei biefen Unternehmungen bie Spefulation auf ben ©elbbeutel

ber fiefer als bie $auptfadje hen,or - ®er Slbljub ber „Ber=

trauten 'Briefe“ fant ben „Jeuerbränben“, ber 2tbt>ub ber „^euer»

bränbc" bern „Jintelligenjblatt" ju gute. Öange Stüde, ganje

2luffäfce gelangen nicht feiten jweimat jum 2lbbrud, ber Baüaft

oermehrt fidh, bie 2luSwal)l wirb immer weniger forgfältig.

©leichroohl enthielten alle biefe Blätter auch SefenSwerteS, jeben-

faüS brachten fie gerabe baS, was bie Menge «erlangte unb roaS

ihren ©eftnnungen entfprad) : Habel, 2(nfdhu(bigungen, an benen

©roll unb Nachfudjt iich befriebigten, baneben 2lu3fiihrungen,

©rjählungen, bie auch ritt patriotifcheS ©efühl oergniigen unb

Hoffnung für eine wenigftenS erträgliche 3ufunft erweden tonnten.

3u 2lnfaitg be$ fechften Heils ber „Bertrauten Briefe" oerteibigt

fich (Solln gegen ben Borwurf, bafe er unpatriotifche, reoo=

lutionäre ©eftnnungen geäußert unb 311 feinem Bergniigen ge»

fpottet unb geläftert höbe, ßr hol’« not wie nach bent

14. Dftober 1806 münblich unb fchriftlid), früher bei ben Macht»

habern, fpäter burch bie Üffentlicf)feit, bahin gewirft, bafs bie

Mängel beS StaatswefeitS erfannt unb oerbeffert würben; aber

niemals ha& e er bie Sichtung gegen ben Äönig unb feine Oie»

mahlin oertefct. 2Bentt ihm 'Militär unb 2lbel, fo wie fie be*

1 Gine neue 3d)rift über bie rtirma ift Janmart de Brouillant,

Histoire de Pierre du Marteau, imprimeur ä Cologne. 'Pario 1889.
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fchaffett geroefen, al3 llrfadje bes Ungliide erfdiienen feien, fo

habe er aud) bejiigli^ biefer Stänbc bie Verbienfte ber Vtinork

täten nicht aufeer acht gctaffen
1

. SJtan braucht btefe Verücherung

nid)t als unwahr ju betrauten, VerbefferungSoorfdiläge finben

fid) retcblicf) genug, 3. 33 . noch im fecbften Vanbe im 3.-5 . ©riefe

über Verpflegung be$ SJtilitäre , Vefolbung ber Cfftjiere unb
Verteilung ber Steuern. Stur wirb baburd) ber Xabel, bcn bie

^lüchtigfeit unb ©efchroäfcigfeit oerbienen, nidjt aufgehoben. 9115

bann bie napoleonifche ^errfdbaft in Teutfchlanb [ich immer

mehr befeftigte, als fie in bent Stheinbunbe aud) Sachten mit

Seip3ig, betn Trutfort ber GöHm@räfff<hen Jabrifationen, um
fafcte, 3eigten ftth auch biefe immer unterwürfiger. 3n ben „Ver-

trauten Vriefen" (Vb. VI Vr. 6) roirb ausführlich nachgcroiefen, baß

Teutfdjlanb untergehen muffte, baff eS burch ffkeuften nicht gerettet

roerben fonnte. „Slllein", heiftt es weiter, «es fann auch einen

ffall geben, in welchem einem Volte feine Stieberlage felbjt 3itr

Rettung unb jum &eil gereicht. 3n biefem iyalle befinbet ftdj

gegenwärtig Teutfdjlanb. GS warb befiegt, aber nicht oon einer

£>orbe roher Varbaren, fonbern oon ber tultioiertefien Station

beS GrbbobcnS; nicht um blofj 3ttm eiteln ©iegeS3ei<hen emeS

übermütigen ÄriegerS 311 bienen, fonbern um 3U einem neuen,

fd)önen Sehen etnporjublühen. . 9)tait fann unmöglich oerfennen,

bah bie SBenbung, welche fein Sdjidfal genommen, im allgemeinen

erwogen, bie giinftigfte ift, welche eS unter foldjen Umftänben

immer nehmen fonnte. TeutfdjlanbS Stieberlage ift für bie

beutfdje Station bnS SJtebium, rooburch fie 31er Teilnahme an ber

franjöfifcftcn Sfeoolution unb 311 ben Vorteilen gelangt, welche

1 Vgl. aud) „ gntcltigenjblatt ju bcn Veuen geuerbränben* II 357 p.

Veim Slncuge ber graujofen fjatte Gölln in Sd)leften ben einer all<

gemeinen Volfobeioaffnung angeregt unb, um ifjn an Ijödütcr Stelle ju bt’

fürroorten, eine Steife nach JiönigSberg unternommen. @r fanb aber fein

ölebör. 1808, uad) bem Slbjuge ber granjofen, rourbe er auf Veranlagung

Steins roegen Verbreitung oon Unjufrieben^eit unb Offenbarung oon

Staatsgefjcimniiien uerfjaftet unb uad) C8Iab abgefiebrt, cntfloi) aber na$

öfterreid) unb erhielt 1811 oon .frarbenberg Steftitution. Vgl. Venturini,

Cbronil bes 19. 3at)rf)unbcrt« V 408; fjkrp a. a. O. II 142.
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biefelbe in äbjicbt auf bie bcffere @inrid)tung unb ©erroaltung

ber Staaten benmrgebrad)t bot-"

Dementfprecbenb bringen aud> bie „Stcuen ^euerbränbe",

roelcbe fid) mittlermeile unter 5t. 5t. franjöufdje Genfür gefteüt

batten, im 13. Heft
1 einen Sluffafc mit ber Uberfd^rift : „SBaS

bat Stapoleon für Xeutfcblanb getban?" Stad) einer rübmenben

Slufjäbtung aller ©erbienfte fdjtie&t berfclbe mit bem SBunfdbc,

Stapoleon möge fid) jum 5taifer ber ©eutfdben frönen laffcit unb

ber erfte £>eroS fein, melier bie Xeutfdjen ju einer Nation er»

höbe; fein Xeutfcber mürbe bagegen etroaS einroenben. 3tt bem

18., lebten, Hefte
8

folgt bann bie Grflärung: „Sin baS ©ublifum

!

Unfere Journale: 9ttue fteuerbränbe unb 3ntelligenjblätter ju

ben Steuen fteuerbränben, führen jefct ben Xitel
:

gfriebenS»

Präliminarien unb Qntelligenjblatt 511 ben ^riebenSpräliminarien."

Xer 3o*ed ber „Stertrauten ©riefe" unb ber „Steilen fteuer»

bränbe", be>§t eS roeiter, fei erfüllt, bie 3been ju ©reufienS

9teorganifation feien bargelegt, bie SJtaterialien jur ©cfd)id)te

beS 5triegeS oollftänbig gefammelt. SJtan müffe jefct ben ^aben

an bem ©unfte roieber aufnebmen, roo Stapoleon burib ben Xilfiter

Trieben faft ben ganzen 5tontinent für feinen längft beabjidbtigten

3mecf geroonnen bobe, ©nglanb jum Trieben ju jmingen unb

bur<b einen neuen ©ölferbunb ein neues europäifcbeS göberatio»

fpftem ju begrünben. ©ei bieS gefcbeben, fo mürben bie „ftriebcnS»

Präliminarien" ben Stamen „Guropäifdjer ©ölferbunb" annebnten,

bis babin mürben fie in ber bisherigen ©Seife, inSbefonbere über

bie äufjern unb innem ©erbältniffe ber fonföberiertcn [Stbeinbunb--]

Staaten berieten, um fo juoerläffiger, nie ber rübmlicbft befannte

Herausgeber beS „Stbeinifcben ©unbeS", Hoffammerrat ©Sinfopp,

als SJtitberauSgeber in bie Stcbaftion eingetreten fei.

©0 enbete baS angeblich aus preufjifcb » patriotifdjen ©e<

fmnungen beroorgegattgcne Unternehmen mit einer ©erberrlicbung

nanoleonifcber 3mingberrfdjaft, für roelcbe banialS roeber jcitlicbe

1 *b. V (1808) S.137.
2 8b. VI, peft XVIII, S. 148 (1808). Der Xitel lautet feit bem

16. peft: ,9Jeue geuerbränbe jum trennen uttb teuften*.
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noch räumliche Schranfeti ju befielen fdienen. Sem nationalen

Vemußtfein fonnte roenig Jörberung barauS enoacjjfen, unb wenn

oon ben SBünfchen unb Vorfdjlägen beS Herausgebers bei bei

neuen Crbnung beS Staates einige jut Ausführung gelangten,

fo bleibt hoch ber 3®eifel, ob bas feiner Anregung 511 oerbanfen

fei. Sie Schriften ArnbtS, bie Sieben JvicßteS unb Schleier

-

madherS geben non fo oerfchiebetten ©efidhtSpunften aus, unb

oon einem fooiel böberen ©eifte burdfjioe^t , baß man fie nicht

einmal jur Vergleichung beranjicben barf. Siur barin lag eine

3lrt oon Verbienjt, baß bie gefpannte Aeugier in einer Aienge

nicht unroidbtiger , aufflärenber Alitteilungen Vefriebigung fanb,

unb ein roirflicher Vorteil toar es, baß jur öffentlichen Erörterung

ftaatlicher Singe oieUeidjt jum erftenmal in ^reufieu fich ©e=

legenbeit bot. 2ßie wichtig, ja roie unerläßlich mar 0$ für bie

folgenbe große Entroicflung, baß politifche ^ntereffen in roeiten

Schichten ber Veoölferung fich oerbreiteten! Safür hat unter

einer $lut oon Schriften feine fo rafch unb mannigfaltig geroirft,

als bie ipublifationen GöllnS; oon ©egnem roie oon Jvreunben

wirb bieS anerfannt, toenn fie auch int Urteil über ben innem

ÜBert feiner Arbeiten weit auSeinanbergeben. Sie angefehenften

fritifchen Journale SeutfdjlanbS, bie Hallefcbe unb bie

£itteraturjeitung, beachten forgfältig alles, roas über ben ,iaU

unb bie 3uftänbe ber preußifchen 9Jionar<hie oeröffentlicht mürbe.

An ber Spiße ooit jmanjig Schriften biefer Art befprießt bas

erftgenannte Vlatt 1
bie „Vertrauten Vriefe" unb bie „Sieuen

fveuerbränbe" eingehenb, aber fehr ungünftig. Sie Unjuoerläfftjp

feit, Jüidjtigfeit unb bie mangelhaften Äenntnijfe beS VerfafferS

finben ben Ijcrbften Sabel, unb man bebauert, baß felbft bas

Süchtige burch Veiinifchung fo oieler falfchen Angaben alle

©(aubroiirbigfeit oerliere. Ser Aecenfent ber Senaifcßen Bitteratur-

jeitung * meint bagegeu , bie „Vertrauten 'Vriefe" erhöben fich

burdj Son unb ©ehalt hoch über bie ifteßrjahl ähnlicher Schriften

1 ^afjrgang 1808, m 937—972, 9ir. 372-376 oorn 20.-24. Jyjemb«.
* 3of)rgang 1807, III 513, Sir. 216 oom 15. «September: Jabrgang

1808, II 441—485, 3ir. 132-137 oom 6.— 11. 3uni.
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ju einem fiiftorif^en ®ofumcnt. Gr rühmt ben Sßert bed

Slateriald, bie genaue Befanntfdjaft bed 9l3erfaffer^ mit bem

Ainanj* unb Stcuerroefen, finbet auch in ben „fveuerhränben"

unb felbft in bem „^ntelligenjblatt“ lefendroerte 2lrtifel, foroenig

bie auffallenben Mängel, bie ©efdhroäßigfeit, bas unnüße 2lnef*

botenroefen, bie häufigen SBiberfprüche, ihm entgehen. Gölln felbft

erfannte, baß in feinen Schriften oieled mangelhaft fei ;
ju roieber*

holten 'Dealen fpricht er in ben „Plenen geuerhranben" benSBunfdh

aud, baß man ihm Berichtigungen jufenben unb Gelegenheit

bieten möge, frühere Qrrtiinier }u oerbeffern. 2lber ed roaren

nicht blofe einzelne Srrtümer, fonbern ©eift unb Stiftung bed

ganjen Unternehmend, roelche eine fHeihe oon Sdhriften unb

Seitfchriften heruorriefen, bie fchon burdj ben Damen ,,£öfd) 5

eimer", „^euetfd)irme", „2Baffereimer", „Söfdjinftrumente" fidj

ald 2i>iberfachet ber „9!euen Aeuerbränbc" erflärten
1
. Unb bie

gefäbrlidhften Eingriffe erfuhr Gölln oonfieuten, bie roeniger burch

oerfchiebene Tenfungdart ald burch perfönlidhe ©ereijtheit ju

feinen ©cgnern mürben.

3hren Önmbanfichten nach hätten Schriftfteüer roie 23udh=

holj unb $elb redjt mohl, mie Gölln ihnen oorfdjlug, an ben

„Sieuen Jeuerbränben“ fich beteiligen fönnen. ®er „Deue 8e-

oiathan“ mürbe and? oon Gölln ho<h oerehrt, unb bie ©runbfäße

1 Die oerhältniSmäfiig bebeutenbfte unter biefen *3eitfrf>riften tft baS

auf bem Umfdjlag als .Jeuerfchirnte* bejeichnete „Baterlanb, Beiträge ju

einer ©efchichtc ber 3e'*> 8erfud)e )ur Bereblung bes 9tationalgeifte<! unb

cur Grtjebung ber Äunft unb 3nbuftrie*. 6 ^»efte in 2 Bänben. Berlin

1807—1809. Herausgeber ober boef; einer ber Herausgeber war ber bamats

noch lehr jugenbliche Jr- ©• ©ubifc. Heft I S. 64 finbet fich ein heftiger

Ausfall gegen bie „Heroftraten, welche Jeucrbränbe unter ben aüent.

halben oorhanbenen Brennftoff werfen unb bie ©eljeimniffe, bie fie burch

ihr XienftoerhältniS erfahren haben, pflichtmibrig ber ganjen BJcli oer*

traut mitteilen“. Gin Stbfcbnitt, ber unter ber Stuffchrift „Suum cuique“

(I 93 ff.) bie unmäßigen Schmähungen gegen bie Armee jurüefweift, gereicht

bem Serfafier jum Berbienft. Heft V ©. 94 finbet fich eine meh r roort> als

inhaltreiche SHiberlegung ber ©allerie 'ßrcu&ifcher Gharaftere. DaS Befte

bes ganjen SBertes ift oieUeicht ber oortreffliche Holjfchnitt neben bem

Xitel bes erften BanbeS.

ftfltfer, Jtabintt«refli«runfl. 23
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biefeä Vudieä finbeii in ben „Vertrauten Vriefen" beinahe un

bebingte Suftimmung *. 3lber Vucbbolj, uoll £iod)inut unb Selbft=

überfchäbung, fab auf Gölln al3 einen gefdtroä^iflen, ibm gar

nicht uergleidjbaren Vielfchreiber herab unb beneibete ibm gleich 1

wohl ben Grfolg feiner Scbriftftellerei. 2ßeit entfernt, baju bei

tragen ju wollen, lefjnte er unter betn Vorroanbe, ber „renotn

miftifebe Xitel" gefalle ibm niebt, Göllns 3lnerbieten ab unb mag

aud) &elb bewogen haben, ficb ben „Sieuen Feuerbränbcti" fern-

jubalten. fyür föelb fatn noch ein befonberer ©runb binm-

Seine politifcße Xl)ätigfeit wurjelte in beut Streit gegen Äpotttn

unb bie Verfdjleuberungen in 'X?oIen ; feine ganje Griften^ batte

er an bie Gntlaroung biefer Übeltbaten gefefct. Gölln oerebrte

im ©egenteil ßopm als feinen ©önner, batte beSßalb febon in

früheren Schriften Pußerunqen ju feinem Öobc getbait, bie £SeIb

als beleibigenb für fid) felbft betradbtete. 3>n ben „Vertrauten

Vriefen" (Vb. I Vr. 28) beißt e>S fogar, baß §elb gern läftere, unb

bie Schriften gegen &oi)m werben Schmäbfchriften genannt

(Vb. I Vr. 23), Pfeile, bie feine fteinbe unter ben ©roßen, b. b.

Struenfec. bureb bejablte ober oerleitete Sdjriftfteller oergebenS

auf ißn abbrüefett ließen.

Xer fo angehäufte Sauber geriet auf ganj unerwartete

3Öeife in Vranb. SBäbtenb feinet 'JJrojeffeS im Sommer 1801

batte £elb eine SufammenfteHimg ber in ißolen oerfdbenften ©ütcr

angefertigt unb 3U feiner ^Rechtfertigung feinen ^Richtern über-

reidjt. XaS 9Ranuffript batte er nicht neröffentlieht, aber, wie eS

fdjeint, ohne Vorficht 3lbfdjriften bauon nehmen laffen, bereit eine oon

einem litterarifdben Freibeuter, einem fogenannten £ofrat Sieufchle,

bent Vuchbänbler Stiller in fRoftocf für 50 FnebridbSbor, angeblich

im Aufträge föelbS, »erlauft mar. §elb tbat nach feiner Gut-

laffung alles mögliche, um ben Xrucf ju nerbiubeni, ber ihn

aufs neue hätte inS ©efängttis führen fömteti
;
aber Stiller per

langte Gntfdjäbigung uttb »erfaufte, um fte $u erhalten, baS

1 Über beit Urfprung frcunbfdjaftlidier SJejiebungen srotfeben 31ud)l)on

unb (SöUn ogl. „^ntclligen.iblatt ju ben Dleucn Jeuerbränben* II 356.

— L igiteec
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Dlanuffript im 3al)re 1807 an ben Sud)l)änbler ©raff, ben Ser*

leger ber „bleuen ^euerbränbe". tiefer fDlenfd), eitrig bebadjt,

burd) ärgerliche GntbiiHungen neue Sefer ju geroinnen, liefe ba$

Verzeichnis, ofene SJücfficht auf Jgelb, ohne Vorroiffen Göllnö, ber

fid) auf einer Sieife befanb, in ben „Venen ^euerbränben"

($eft II <S. 65 fg.) abbrucfen, roo e$ in Grinnerung an baS

„fdjmarze Sud)" ben tarnen be$ „fchroarjen StegifterS" erhielt

unb alSbalb ju bitteren Älagen unb ©egenflagcn Veranlagung

gab. §elb, ber Steflamationen fürchten mufete, geriet mit 9iecht

in heftigen Born. Dfene ju bebenfen, bafe Gölln fdjroerlid) fo

beleibigenbe Slngaben gegen £>oi)tn mürbe oeröffentlicht haben,

ftellte er if»n in einem poltemben Sriefe »oll befcfeimpfenber

SluSbrücfe jur Siebe
1

. Gölln rädite ficfe, inbem er in ben „Sleuen

Aeuerbränben" (£>eft III <S. 129) ben Sadioerfealt barlegte unb ju»

gleid) in bem &elbfd)en Slegifter eine 2ln,zal)l oon „Sügen unb ©e*

meinheiten", inöbefonbcre bie Slnfdmlbigungen gegen $opm unb

Äöcfrife, berichtigte

2

. GS folgte nod) eine Sieihe oon Grflärungen

in unb aufeerfealb ber „Veiten Aeuerbränbe" , bann ein grober

Sriefroechfel jroifdien |>elb unb Gölln, in roeldjen aud) Suchholj

hineingejogen mürbe. Gnblid) oeröffentlichte £>elb über ben

ärgerlidjen ^anbel eine eigene Streitfchrift, roeldje bem fßublifum

biefe Sliitenlefc fchriftftellerifcber Jjjöflichfeiten oor Singen ftellte,

begleitet oon enblofeit Schmähungen, bie, teils begrünbet, tcil-S

ganj albern, gegen bie ijlerfon beS ©egnerS, bann auch gegen

bie „Vertrauten Sriefe" unb bie „Venen A^nerbränbe" fid)

richteten
8

.

1 öelb an GöUn, 15. Juli 1807, S. 89 bet gleid) anjufiiljrenben

Streitfdjrift.

2 I?a$ Jntelligenjblatt II ')lr. 45 enthält einen Srief ©ogm« an

Gölln com 6. Juli 1807, worin ein GntidnilPigungbicfjreiben beb [enteren

genehmigt toirb.

8 „Über unb roiber bie 'Vertrauten Sriefe unb bie 9tcuen Jener*

bränbe beb preufiifd)en Äriegörateo o. GöUn“ oon £>. .6. 9. ». ©elb, 1808,

ofine £rucfort. 224 3. 8°. Sgl. bagegen im „Jntelligenjblatt ju ben

Scuen Jeuerbränbcn" II 9ir. 44: „Ginige Grflärungen beb ©errn Üriegö

unb £omiinenratb o. GöUn an ©errn o. frclb".

23 *
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$ür Gölln lag fein großer 9lad)teil in Schriften eine* ehr-

lichen, ober in allem, roaS er »ornahm, fo unglaublich unge-

fd»icften ©djriftftellerS roie &anS o. £>elb. Dian fönnte Tagen,

biefer arme iNenfdj habe nur bas eine 'Deal in feinem geben

fein 3*e l nicht oerfchlt, als er fi<h im 3llter non 77 fahren

wegen eines non ihm nicht oerfchulbeten, aber boch ju erfeßenben

ÄaffenbefeftS eine Äugel inS §erj jagte. Dfittlerroeile mar aber

für Gölln eine gefährlichere Äonfurrenj h^o^9«treten. £er

eitle Söuchhol}, ber es fchon in früherer 3«t ber Regierung

nicht nerjeihen fonnte, baß fie feine mit ber Unfehlbarfeit eines

Propheten norgetragenen gehren nicht beherzigte, fanb es jeßt

noch unnerjeih lieber, baß ein Sfribent roie Gölln in ber Cffent*

lichfeit baS grofje 2L'ort führen utib bie Honorare, bie einem

roeit SBcffcren gebührten, einfteden wollte '. 2ltt unnerbefferlichem

Hochmut mürbe Suchholz nieüeicht nur noch non iDlaffenbach

übertroffen. SÜefer d)tann, ber burdh Unfähigfeit unb Gharafter-

fdiroäche baS Unglücf bei 3ena jum großen Xeil , bie Schmach

bei ißrenjlau mehr als jeber anbere nerfdmlbet hatte, mar roeit

entfernt, fich befcheiben jurücfjuhalten. $urch ben Gbelmut beS

fßrinzen non &ol)enlohe, ber bie ganze Skrantroortung auf ftch

nahm, roar er ber nerbienten Strafe entgangen. 3eßt benußte

er feine dJiufee, um bie leitenben ^erfonen mit aufbringlichen

jHatfdjlägen z« behelligen unb mit angeborener ©efehroäßigfeit

feine Slnftdjten, Grinnerungen unb Grlebniffe in bie Cffent lichfeit

Zu bringen, itor allem fatn ihm barauf an, bie Sctrolb an

jenen beiben Greigniffcn oou fich auf anbere zu mälzen. Söju

follte neben ber eigenen bie jreber beS ihm nahe befreunbeten

ifud)holz bienen, tiefer oeröffentlichte zunächft in ben früher

1 2>cr (SJeitcral o. Stinutoli crjählt in ben „Beiträgen ;u einer fünf»

tigen 'Biographie griebrief) Bülheims III.*, Berlin 1843, S. 107, Buchhoü

habe fich an Jiöcfrifj geroenbet, um burd) beffen Sermittlung bie Stelle

eines ©eljeimen ÄäbinetsratS ju erlangen: feine fpiiteren Schmähungen

gegen ben ('leneralabju tauten feien gerabe babureh herootgerufen, bah biefer

Bütiifd) unerfüllt blieb. Bei betn CSIjarafter Buchholjens flingt biete 6r>

jählung, für welche fich SRinutoK auf ftödriß felbft beruft, gar nicht un»

roahrfcheinlich.



Sombarb als Sefretär Öer 2Ifabcmie. Die „Matiriaux“. <557

oon löffelt berauSgegebenen „Guropäifdjen 2lnnalen" im 3ep>

tember 1807 1 eine gefd^ieft gefd&riebene 23iogrop|ie, roelcbe

iDiaffenbacbS Gbarafter unb gäbigfeiten iit baS günftigfte Siebt

fteHte; bie Kapitulation oon ißrenjlau erfdjien barin als ein

SlUfegefcbic!, baS, burd) ben Xrang ber SBerbältniffe unoernieib-

licb Ijerbeigefütjrt , roeber iDfaffenbad) noeb einem anberen jur

Saft fiel. Um bie befonberen 21bfid»ten fräftiger ju oerfolgen

unb bettt Crinflufe GöllnS entgegenjmoirfen, roünfcbte man inbeffen

ein eigenes SBlatt. XeSbalb ftifteten Sucbbolj, iDJaffenbacb, ber

33reStauer ißrofeffor Sdunnmel 2 unb atibere eine Sßerbinbung,

melier fie ben befebeibenen Jlamen: „ßiftorifcb'politifdj-militä*

rifcbeS gnftitut" beilegten unb in ben „Sidbtftrablen", angeblich

in Hamburg unb Seipjig — in 33BaI>rf)eit bei Sanber in ®er=

lin — gebrueft, ein Organ gaben 3
. 31ucb b*er beutete fdioit

ber Xitel auf ben ©egenfafc ju ben „bleuen geuerbränben" bin.

benfelben ©egenfaft, meldbcn gr. K. o. Diofer bureb ben Söablfprud)

:

„Seucbten, nid»t jlinben" auSbrüdte unb roclcber bann noch be-

stimmter in ber „Hlorerinnerung" beroorgeboben roirb. Xie „9leuen

geuerbränbe", beifit eS boshaft, feien in merfantilifdjer $in=

ftebt oortrefflidb , in moralifeber aber bödjft gefährlich. Sie

mürben bie Seibenfdjaften aufregen unb einen Krieg aller gegen

alle entjünben: bie Sichtftrablcn foHen bagegen neben beit Seiben=

febaften bie Vernunft reben laffeit unb aufmerffam machen, baf)

ein oollenbeter Umfturj baS Übel nur ocrfcblinunern fönne.

Xie brei $efte beS erften SattbeS bringen eine 2lnjabl rneit

auSbolenber Vorträge beS ^rofefforS Scbumtnel über ben britten

ÄoalitionSfrieg ; baS übrige rübrt meiftenS oon iDlaffenbaib unb

S9ucbbolj b^. 3Naffenbacb , ftetS nur mit firfj felbft befebäftigt,

1 Guropäifche Annalen, 3abrg. 1807. Tübingen. III 251—278.

3 2lud) ©Rummel toar ein Werner GöUnS, batte gegen ihn lateirtifc^e

Jtniitteloerfe oerfertigt. 3ntelHgen}blatt III Dir. 82 S. 249.

3
„2icf)tftraf)(en. Beiträge jur ©efebiebte ber Jahre 1805, 1806 unb

1807. Gine geitfebrift in freien öeften, oon einer ©efeUfdjatt loabrbeits,

liebenber DJlilitärperfonen, Gioilbcamten unb Gelehrten." 1. $lanb, 3 .öefte,

Hamburg unb Seipjig (V), in bern hiftorifch'potitifd) militärifrben Jnflitut.

1807—1808.
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beleuchtet in einer langen SluSeinanberfefcung nicht ohne Sach--

fenntni# eine ihm nicht ungünftige Schrift be# fpäter fo befannt

geroorbenen ©eneral# jRühle non Öilienftem über ben gelbjug

»oit 1806, ober er fudjt »ielmehr eine ihm fehr mißfällige Piecen ä

fion biefe# 2)itd)eä in ber 3enaifd)en Sitteraturjeitung ju

roiberlegen 1
. Qn einem jtoeiten 2lrtifel rocnbct er fid) mit

großem äufroanb »on ipatho# unb ®eflamation gegen eine

unter ber Gl)iffre 6. o. 2ß., SSBeimar 1807, »eröffentlichte Schrift

be# fpäteren gelbmarfchall# ». ÜJiüffling : „Über ben Cperatione-

plan ber preuBifdh=fächfifchen 2lrntee im Satire 1806". 3Me

eigentliche Spifce richtet er babei gegen Blücher, ben er einen

$ero£, einen Agamemnon, einen 2ld)itte# nennt, aber bann unter

Mitteilung eiltet ©riefe# (S. 160) befchulbigt, er höbe burch bie

Steigerung, in ber 9lad)t bc# 27. Dftobcr »on bem Xorfe ©anjer

nach ißrenjlau ju marfchieren, ben oerlajfenen ^ohenlobe jur

Kapitulation bc# folgenben £age# genötigt. ©liicher antwortete

in ber Spencrfchen 3eitung oom 30. Sattuar 1808 mit berben

torten unb richtete an ben anonymen ©erfaffer, „ber ein unb

biefelbe iflcrfon lieben, ehren, achten, oerlcumben unb belügen

fönne", bie 2lufforberung, „feinen Flamen $u fpenbieren".

daraufhin gab 'Maffenbad) im britten §eft ber „fiichtftrahlen"

(S. 569), jeht mit Unterzeichnung feine# Flamen#, eine ©rflä=

rung, roeldhe unter »ielen 9iebeu#arten beteuerte, „er mürbe

©liicher# Kniee umfaffen, roentt biefer ben Öefehl be# gürften

^obenlohe befolgt hätte". $ie 2lnfchulbigung blieb alfo beftchcn,

unb mir müffen ihr noch mehr al# einmal mieber begegnen,

ta# ©uchholj für bie „Sidjtftrahlen" lieferte — eine ©io=

1 Sgl. t'id)tftraf)len I 3: „Sluficfjlüffe über ben ^reuBifdjen iyerbjug

im Dftober 1306. Slntifritit einet in bet Oenaifcfeen Allgemeinen ßittera«

turteitung [^af)rg. 1607, 91t. 113 u. 114] abgebrucften Siecenüon b«
Sucfeee: Sericfet eines Sugenjeugen

f
9t. v. 2.] von eben bicfem iyelbtuge

[lübingen 1807, bei ßotta]". Serfaffcr ber gegen ällaffenbacb juroeilen reifet

bitteren Kecenfion ivar unjroeifeltiait bet batnaiige frauptmann im Senerat*

ftabe be« Öerjoge von Sraunfcfiroeig, o. SRüffling.
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grap^ie Heinrichs non ®üloro, Sluffäfee über bert 2Ibel unb ben

preufeifcfeen StaatSrat —
, bleibt bern Umfange nach Ijinter

'DtaffenbadjS Beiträgen juriirf unb bewahrt in ber Xtjat jene

Siufjc unb -Dtäfeigung, welche baS Vorwort in 2lnSficht [teilt.

2£oju aber biefer SJtann fähig war, wenn er, burd» feine äufeere

Siiicfficht gefpnbert, feinen Steigungen bie Sügel fdjiefeen liefe,

jeigte fich nur ju halb.

3u Slnfang 1808 erfc^ien ohne Stamen beö SlterfafferS mit

bem Srucfort „©ertnanien" jugleich in beutfcfeer unb fraitjöfifdjer

Spraye ein Sud): „©aüerie preufeifdjer Gfearaftcre", welches

in ber erften Abteilung SJtilitärperfonen, barunter Äöcfrife, ben

föerjog non öraunfdiweig, ben ißrinjen SouiS [^erbinanb, 3JtöHen=

borff, Stüdjel, Sliicher unb Sltaffenbacfe, in ber jroeiten ÄabinetS=

rate, StaatSminifter unb ©eiehrte, inSbefonbere Seipnc, Sombarb,

Scfeulcnburg, £arbenberg, $opm, Stein, öülow, 3°h- »• SJiüfler

unb sulefet ftriebridj tBuchholj c^arafterifierte. 2luchhoIj hatte

feinen Stamen nicht genannt unb ft<h [ogar einige 'Dtülje gegeben,

ifen ju »erftecfen; aber baS ©eheimnis liefe [ich nid^t lange be*

wahren. Schon bie in ber franjöjifchen Überlegung ber Stücf;

feite beS Titels eingeprägten 23uchftaben „1l. P. M. Institut“

beuteten barauf hin» bafe baS Such ouS ber SBerfftatt beS

„hi[tori[ch=politif^=militärifchen ^nftitutS" benwrgegangen fei.

Sie Strtifel u. Siilow" unb „SNaffenbach" ftimmten grofeett*

teils wörtlich mit ben gleichnamigen Slrtifeln überein, welche

Üuthholä i» ben „£ichtftrahlen" (I 61) unb in ben „Guropäifdjen

Slnnalen", an lefeterein Crte mit ber Unterfcfjrift
:
„F. B.“, per»

öffentlich! hatte. 33or allem war es bann bie Schreibweife, bie

Übereinftimmung ber „©aüerie" mit ben non Öuchfeolj anberswo

auSgefprodhenen Urteilen, welche ben ilerfaffer fennjeidjneten *.

1 3m ,3nteUigencblatt ju ben Sfeuen Jeuerbriinben* finben fich frfion

in Sb. I Sir. 2 S. 9 beutlicf)e §iniocife auf Sudjffoi} ; in Sb. I Sfr. 41 6. 821

roirb bemerft, ber Serfaffer fei gar nicht unbefannt, unb in Sb. II Sfr. 45

<2. 856 hei&t SucbboO auSbrürflidj ber Serfaffer ber ®allerie. Serleger

roar ber Serliner Sucf)f)<mb[er ganber, ein SJfann feine« Sfebenbuhlerö

®räff roürbig, roenn er, roie ftelb in einem Sriefc an Sfüchter oom 15. 2Cprit
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2)lit 53udjf)olj roarett aber nod) anbere, inSbefonbere 3J?affen

=

bad) unb $elb, in jmeiter Sinie beteiligt, gür bie militärifche

©aßerie l)at imäiueifcltjaf t Klaffenbach ben größten Xeil t>e4

fDlaterialS geliefert. 3)ie 2Irtifel über 9iüd)el unb Vlücher foü«

ten ilpn baju bienen, fidj nod) einmal non ben Rieden ber oer=

lorenen (Schlacht unb ber fchmachooßen Kapitulation ju reinigen.

Unoerlio^len mürben jeßt bie beiben ©enerale als bie Schul

bigen angeflagt. ®aju famen bie bitterften Vemerhingen gegen

ben fprinjen üouiä Jerbinanb unb anbere non Klaffenbach be=

fonberS gefaßte fJJerfonen. Klancßes, ma# er in ben berliner

©efeßfcfiaften auäjuplaubem pflegte, mar fo ooßftänbig mit

feinen eigenften ©orten roieberbolt, bafs jeber Sefer notmenbig

auf ihn oerfiel. Schon bie SRücffid)t auf fein 2Menftoerhältni$

mochte ihn barum oeranlaffen, am 4. Februar in bie „2id>t=

ftra^len" am Schluß be£ britten Heftes eine ©rflärung eimm
rüden. 3n ber „©aßerie", fdjreibt er, mürben einige Slnefboten

angeführt, bie er im .Ureife oertrauter Jreunbe erjagt haben

fönne unb bie einiger Verid}tigungen bebiirften; er miß fid)

aber für jefct nicht barauf einlaffen, überhaupt über baä Such

meber £ob noch Xabel äußern. „2Boju ba$ ängftliche fyorfdjen

nach bem Flamen beS VerfafferS?" fragt er; „fünoahr, märe ich

ber Verfaffer, ich mürbe mich nennen." Klaffenbach fdbeint aber

noch ferner unangenehme folgen befürchtet ju haben; ant

13. fyebruar richtete er einen offenen ©rief an ben Verfajjer ber

„©aßerie" unter bem Sdjcin, als fei ihm berfetbe unbefannt:

er mirft ihm Klißbrauch bc$ Vertrauens unb eine graufame,

unoerjeihlidhe ^nbiSfretion oor. 35ie Slnefboten feien jum Xeil

oerftümmelt, unooßftänbig
, folglich ber 2Bahrt»eit nicht gattj ge=

1808 anbeutet
_

bem Sliniftcr Stein fdjrieb, er ^abe fid) mit Öerauigabe

ber Öallerie ein Slerbienft um bie Königliche Familie erworben, tuet! er bie

fie betreffenben ilrtifel toeggelaffen habe (Barofjagen a. a. C. VII 285).

$ent Verleger errouebfen autS ber Beröffenttidjung mancherlei Unannet)in*

Itdjfeiten. J*auon jeugt u. a. ber Brief Sobanncö o. SJtüUere att 3rau

Sauber im üüejember 1808, uieUcidjt auch ber Brief 3ntbar 'afj SBerners an

Cibamiffo oont 14. Jebruar 1808. Xororo, 5Denff cfjrifteti unb Briefe. Berlin

1888. I 72, 97.
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rnäfe. ViemalS mürbe er über ben Vnnjen Sou iS unb ben

©eneral ©eufau, auch nicht über Hohenlohe, 5Hü<het unb 'Möllen«

borff in folchem Sone gefprodsen hoben 1
.

©anj unroohr roirb inan biefe Grfläruug , welche übrigens

ju brei Viertelten mieber auS teeren Seflamationen befteht, nicht

nennen biirfeit. Vudsholä mar oiel ju fetjr non feiner geiftigen

Überlegenheit burdjbrungen , als baf; er non irgenb jemanb eine

Vorschrift ober Ginfdfjränfung gebntbet hätte, Gr benufcte gern

frembe Mitteilungen, aber fo, wie es feinem eigenen Sinne ent«

fprach; immer blieb er ber Herausgeber, für bas @utc wie für

baS Schlechte beS VudjeS oerantmorttich. 'Maffenbadj fanb fo«

gar in bem ihm felbft geroibmeten Strtifel bie unliebfame Ve«

merfung, ber SDberft habe burdj eigenmächtiges Vorgehen bie

Zwietracht }roifd)en J^ofsenlolse unb bem Herzog non Vraun*

fchroeig genährt — oietteicht ein Houptgrunb für ben bittem

Sott beS offenen VriefeS.

'Mit H^IbS Veteitigung an ber „Satteric" oerhält eS fidh

ebenso. Valb nach ihrem Grfcheinen — am 1. gebruar 1808 —
Schreibt er bem ihm befreunbeten Schriftfteller Müller 2

, biefer

möge boch oerfuchen, ben Verfaffer herauSjubringen, Gr erfenne

in bem Vuche eine Menge Stellen aus feinen Vriuatbriefen an

Slrchenholj; bie Schilbenmg beS Äöcfrifc fei beinahe ganj oon

if»nt, ebenfo in bem 2lrtifel Vepme alles, waS einen Sabel ent«

halte, beSgleichen in ben Artileln ißrinj CouiS, Miidhel unb

Schulenburg. Vermutlich hot Helb nur ben Schein angenommen,

als fei ber Verfaffer ihm unbefannt; entroeber wollte er Vuch«

holj nicht oerraten ober ju erfennett geben, baß er felbft an ber

Veröffentlichung nicht unmittelbar, aber boch mittelbar beteiligt

fei. 'Mit feinen 2lnfprüchen fcheint er bie 'Autorrechte Maffett«

bachs in etioaS ju oerlefcen, bagegen möchte ich *hm on bem 3tr=

tifel über Vuchbolj nicht geringen Anteil jufchreiben. Sie auS«

ftihrliche SarfteHung ber potitifchen ©ruttbfähc, burch welche

1 (Srflärurig bes Cberften oon ÜKafienbad) über bao 3iud) : Batterie

Vreujjifdser (Sfjaraftere. Sranlfurt unb üeipsig 1818. 32 3. 8°.

* 'Itarntjagen a. a. D. 3. 282.
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Guropa gerettet werben fönnte, ift fdßwerlich etmaä anbereS eis

bie Sluäeinanberfehung , burd) welche §elb oon bem Serfaüer

beä Seoiathan „aus ber 92a<^t in bas fitest" gefteflt mürbe unt

bie bann »on bem berounbernben *n ©cfpräc^foim

aurgejeiebnet ttnb früher ober fpäter bem geiftigen Urheber ai

freier Benutzung übergeben mar.

Bon ^eib einer ^nbisfretion ober ju icharfer Slusbruds

weife befcbulbigt 311 werben, brauchte Buchbois nicht 311 fürchten;

benn für £>elb£ taft= unb maßlofe ßeibenfehaft waren auch bie

härteften Vorwürfe gegen persönliche ober politifrfje ©egner noch

nicht hört genug. Blaffen bacbä Grfiänmg, bic berfelbe ihm iu*

gefchieft hatte, nannte er einen efelhaften SBifch, ben bie fveigbat

biftiert habe. „Soßen benn bie Suetone immer warten, bis

bie Gäfaren tot finb?" ruft er aus. Sin ber „©aflerie" fanb

er nur 3U tabeln, bajj bie föauptcbaraftere fehlten, baff ißbußn

311 nahe getreten, Bepme 311 fehr gefront fei
1

; am wenigften

mochte ihm gefaflen, baß auch föogtn , ber ©egenftanb feine«

bitterfteu &affe£, glimpflich behanbelt mar. Übrigens würbe

man Bucbbolj }u »tel Ghre ermeifeit burch bie Sinnahme, er

habe in feinem Buche bae Slrgfte unb Öebäffigfte ungefagt ge--

laffen. Bon aßen Grseugniffen ber Jageslitteratur berühren

wenige fo wibermärtig wie bie „©aßerie", gerabe weil fte oon

einem Spanne herftammt, ber an Bilbung , Äenntniffen, fyahig !

feiten nicht 31t ben gewöhnlichen gehörte. Xie einseinen Slrtifel

finb oon oerfchiebenem Sßert. 35ie ißortraitö bes ijerjoge oon

Braunfcbmeig unb 6einridj3 oon Bülom finb mit Berftänbnij

unb nicht ohne 9Bof)lwoßen gesegnet
;
in anbern, 3. B. 9?üchel,

Blücher, Äötfrifj, macht bie Slbneigung SJlaffenbacbs ftd) wahmebtn

bar; wo es fid) um £augmib, ßontbarb unb Bepnte hanbell,

war Budibols fo rüdfidjtsloä , aus ber Stcinfdjen Senffchrift,

bie er wohl burd) Blaffenbacb erhalten hatte, bie fdjmähenben

Behauptungen im ooßen SBortlaut mitsuteilcn, unter bem Ben

fügen, fie feien bem Blemoire eines preufeifchen •Staatsminiftere

1
$>elb an Wühler, 15. Slpril, bei Sarnfjagen a. a. 0. S. 285.
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entnommen (S. 2G7). 2lm ärgften mürbe bem ißrinjen SouisS

«vetbinonb mitgefpielt , ber fid) beS Vergehens fdjulbig gemacht

hatte, fic^ mit üJiaffenbach ju entsroeien unb SuchhoijenS 2luS=

einanberfefcungen einmal nur oberflächlich anjuhören. Sie

roibermärtigften , offenbar »on SJiaffenbad) mitgeteilten ©rlebniffe

mären mit breitem Seljagen erzählt, bie anftöfeigften ©injelheiten

roenigftenS burch 2lnfangSbud)ftaben unb fünfte fenntlid) ge»

macht unb nichts gefpart, um ben gefallenen gelben als iDlen*

fdjen unb Jelbljerrn ju branbmarfen. 9)lan erfennt in biefetn

Söudje, bis ju roelchem ©rabe ©igenliebe unb ©ehäffigfeit auch

einen 2)ienfd)en oerblenben fönnen, ber fief) rühmte, bafi er fein

Gemüt, fonbem nur einen ©cift befifte unb niemals £eibenfd)aft,

fonbem ftets falteS Siaifonnement malten laffe. Senn neben

manchen treffenben unb fogar gciftoollen Semerfungen roerben

boch in bem Sdjlufeartifel über Sud^olj bie ißhantafieen über

bie notmenbige Uniuerfalmonardjie unb ben europäifdjen Atongrefj

jur 2lufred)tbaltung beS SeeoölfcrrechtS in 'JJialta roieber auf«

getifd)t- 93on bem grinsen Souis gerbinanb Reifet eS in adern

©mfte, er höbe als ein ooüenbeter Gatilina nach ber föerrfchaft

gefirebt, ja, er mürbe ben Sönig, faÜS baS ®efed)t bei @aa(=

felb unb ber Ärieg gegen ^ranfteid) einen gliicflidjen SluSgatig

genommen hätten, oom Shronc geftürjt hoben (S. 75, 83).

©in 23ud), fo frech, fo heniuSforbernb, fo »oll oon Gift unb

©aüe gegen Sßerfonen, bie ben SJtittelpunft beS SageSgefprächeS

bilbeten, inujjte jahlreiche ©egner finben. $n bem 2lrtifel über

Schulenburg (S. 300) mar ©ölln ein „einfältiger Schriftfteder''

(ecrivailleur inepte, S.242) genannt; aber eS hätte biefes Eingriffs

nicht beburft, um bie ,,'Jleuen ^euerbränbe
" ju einer ©rroiberuug

herauSjuforbeni. 9llS bie „©aderie", heißt eS in bem auSfiihr«

liehen ärtifel: „iBcmerfuitgeu über bie ©aderie 'fkeu&ifdjcr ©haraf«

tere oon einem Jreunbe ber äöahrfjeit unb beS SSatcrlanbeS", in

ben öffentlichen blättern angefünbigt roorben, höbe man ihr mit

Ungebiilb entgegengefehen, unb iljr ©rfcheinen höbe bie gröjjte

Senfation erregt. Sann roirb mit oodeni Siecht „bie Schmäh*

ober fleinlidje Siachfucfit" beS SBerfafferS unb bie Aufnahme
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„mehrerer fetjr faben ©emerfungen foroie ganj unroahrer ob«

roher Snefboten" getabelt, cnbltt^ berichtigt man, meisten« mit

gutem ©runbe, bie einjetnen 2lrtifel über bie militärischen ©er

fönen*. Stüchel roirb in einem eigenen Suffafe gegen bie ©e-

fchulbigungen SRaffenbach« »erteibigt, beffen ©eteiligung an ber

„©aüerie" nicht »erborgen blieb
2

.

9tiemanb mürbe burdj bas ©rfebeinen be« ©udjes heftiger

erbittert al« ©enfc, ber bamal« in ©Öhmen in einem £ reife »on

©efinnungögenoffen »ermeilte unb forgfältig alle Sufieningen be*

politifdjen Nebelt« in ©reufjen beobachtete. Anfang Diärj fam

bie ©aüerie nach ©rag, mürbe eifrig befprodjen, unb an ber

Safel ber Jfjerjogin »on ßurlanb märe e« jroifdjcn ihr unb ©enf

beinahe ju einem 2£ortroe<hfel gefommen, als bie fSerjogin ©Mene

machte, ba« ©udj ju »erteibigen. Sie fanb aber bie ganje 2tf<h=

gefeüfchaft, fogar ihre eigenen Södjter, gegen lieh gerüftet, unb

alä ©enh mit Sbfcfjeu »on ber ungeheuren ©iengc »erruchter

Schriften fprach, bie aus bem Äaba»er ber preufjifchcn ©lonarcbie

roie efelhafte SBünner au« ber Jäulni« heroorgingen , mußte nc i

felbft geftehen, bajj bas neue ©hänomen unter bie fdtjrecflichften

gehöre, einige Sage fpäter fd)icfte ©enß ba« ©u<b feinem

greunbe, bem fpätern bannooerfchen fDJinifter ». Ompteba. .Sie

roerbett e«", fdjreibt er baju, „nicht ohne rege« ^ntereffe, aber

aud) nicht ohne innern Sbfcheu fefeu. 3n mehreren ©ortraits

ift leiber nur ju oiel Shnlidhfeit unb ©Jahrheit. Ser ©erfaiier

ober »ielmehr Stebacteur biefer ©allerie ift ber befannte griebricb

©uchholj, ber Ghef ber neuen reoolutionären Schule, »on beffen

früheren ©robuften Sie »ermutlich Schon einige« gelefen haben;

1 3ntelligenjblatt I 9tr. 41 ff. 3)ie „Pemerfunqen“ erfebienen auib

alä befonbere Schrift.

* „3nteUigcn,cbIatt tu ben Dleuen geuerbränben* I Utr. 30— 35: 9tr. 45

S. 360 enthält eine Urflärung Gölln« „9ln ben Dbriften non SJaifenbocb'

:

er roerbe fi dt) fdnocrlicfj non bem Perbacfite reinigen fönnen, an bem .Pas-

quill* teilgenommen ;u ^aben. 3m 3ntelligencblatt II 3tr. 5 giebt GöUn

bagegen eine ©brenerflärung : er fei überjeugt, bafs SJJaiienbad) an ber

WaUerie niefjt beteiligt, fonbern nur uon einem fällten greunbe aufge» .

horefit fei.
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ein Äerl ohne ©emiit, ohne ifiebe, ohne Religion, ohne irgeitb

ein menfd)lid)eS ober gefeüigeS ©efühl — aber oon einem febarfen

unb geioanbten 3?erftanbe unb einer Seidjtigfeit unb gnidftbar*

feit in ber flompofition , bie ifjn im bö<hften ©rabe gefährlich

macht. Ser Stoff ju biefer ©allerie ift ihm burd>auS oon

'Diaffenbach geliefert toorbeu" ®anj richtig batte ©enj} baS

wahre Verhältnis burchfdjaut, unb als ber ihm befreunbete

iHühle oon Silienftem in einem Briefe geäußert batte, bie „©allerie"

fei nicht oon sBucbbolj, antroortete ©enfc am 18. Slpril 1808 3
:

„Sab SBucbbolj ber ÜRebactcur biefer Sdjanbfdjrift mar, ift nun

roobl fo geioifs, als baff 2 mal 2 = 4 ift — roeitn anbcrS biefer

Sab «och beute )u ben geioiffen gehört. Ser Lieferant beS

Stoffe« toar freilich ein anberer; unb ohne je barüber baS

geringfte pofttioe Saturn befeffen ober auch nur baS leifefte We*

nicht oernommen ju hoben, überzeugte ich mich auS innerer 3ln*

ichauung auf ber Stelle, bab nur ein fDfenfdj in ber ©eit

Zugleich unterrichtet unb gottlos genug fein tonnte, um Vuchholj

ju biefem Vudjc jit inftruieren. Siefer ©enfd) roar natürlich

'Jiaffenbach, beut Sie hoffentlich nach biefem lebten (Srceb oon

ccbänblidjfeit auch nod) ben Glrab oon ißroteftion entjogen

haben toerben, welchen Sie ihm bis fjiefjer angebeihen lieben
8

.

3lit Verftanb fehlt eS ber Veftie nid)t
;
beim feine Sluffäfce gegen

"Dlüffling in ben Wchtftrahlen finb, auber %\)xm ^Bericht, ohne

allen 3*oeifel baS @eift= unb £ehrrei<hfte, rnaS über ben $elbjug

oon 1806 noch gefdjrieben roarb. 2lber ein Slbgrunb oon SöoS*

heit, roie er in biefem ©emiite roobnt, ift felbft in unfern $eiten

feiten unb mit 3luSnal)me ber ©ataborS ber 9teoolution, StobeS-

pierre, Gouthott, Gollot b’&erbois u. f. io., nie jum Vorfchein

gefommen. . Sa« ift ber wahre 2luffd)lub über ben ftall ber

1
g. d. Cmptcba, ^oIitifd)er 'Jtadjlafi beb ^nnnotierfrtjen Staats- unb

SabinetSminifter» Äubroig o. Dmpteba. 3ena 1869. I 362.

2
Scfflefier, Schriften oon 0r. t>. ®enp. SJtannfieim 1838. I 322.

5 SRaffenbadj Platte ju Siifjlc t>. Silicnftern perfönlid)e Sejiehungcn;

roaf)rf(t)einli<t> n>ar er fogar an bem .Bericht eineb 9tugetneugen“ mittel»

bar ober unmittelbar beteiligt. Sgl. t'etjmann, Scf)arnf)orft I 534 ff.
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pmitiifdfjen '.Dionarcfjie, bafs foldje §enferSfnechte eine 9ioUe barre

fpielett fonnten. SOJaffenbad) unb Siudjholj umfpannen bett gan;en

ftreiS menfd)lid)er SBerruchtbeit ; biefer burd) bie barbarifche Äalte,

mit weldjer er, oon nicht gemeinen ^fätjigfeiten, obgleich einem oft

fdjiefen, manchmal oerriidten Äopfe geleitet, bas ganje fünftlicbc.

foftbare ©ewebe beS alten gefeHfchaftlichen SebeitS gaben »0:

gaben auScinanberreijit
;

jener bur<h bie ^öttifdhe 9£ut, mit

welcher er alle#, waS Sichtung ober Schonung oerbieitte, ben

^junben unb (Beiern ber Slerwüftung preiSgiebt."

Seiber fantt man biee Urteil, fo hart eS Hingt, nid)t un

geregt nennen. 3n früheren, glüdlicheren Sagen hatte Staffen

ba<h burch fein enthufiaftifcheS ©ebahren, feinen Siebefluh, bei

roenigftenS juweilen burd) Äenntniffe unb echtes ©efühl gehoben

rourbe, felbft fcharfblidenbe Stänner unb grauen für fich einge

nonunen. ÜJtodj im Sommer 1 807 fonnte er bem fpätem SSiidjei

Gplert, bem greunbe griebrich äßilhelmS III
, fid) günftiger

barftellen, als er oerbiente 1
. 91ber wenn baS Unglücf eble,

fräftige Staturen ftäljlt unb erhebt, fo brachte eS bet Staffenbad)

ben ©runbjug feines SBefenS, eine eitle Selbftfucht, welcher nichts

heilig war, unb eine niebrige ©efinnung, bie oor bem ©emeinüen

nid)t juriidbebte, jur nadten Grfcheinung. 3m grühling 1810

hatte er, wenn eS erlaubt ift, in eine fpätere 3«t hiaäberju

greifen, bie Sdjamlofigfeit, an bie Königin Suife eine (Selb»

forberttng ju richten mit ber Srohung, er mürbe fonft bie ge»

heimften Unterrebungen mit ihr unb bem Könige in feinen

Stemoiren oeröffentlichen. Unb in jener trüben 3^it, wo alles,

was ben 3»rn 'JiapoleonS hätte reijen föttnen, um jebett ^Ireis

ju ocrmciben war, erfaufte man in ber Sljat baS Schweigen beS

BiichtSmürbigen burd) mehrere taufenb Shalet 2
- 3ahre 181'

war er abermals fred) genug, griebrid) SBilhefm III. eine

Sdjmähfchrift jujufdjiden mit bem 9lntrage, ber König foüe

1 Gglert, Gljaraftetjiige aus bem Scben griebridi 35?iU)elms III,

I 248, 253 ff.

3
SJoijeii, Erinnerungen TI 56.
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burch eine beträchtliche ©elbfumtne ba« ju crroartenbe Honorar

Be» Serleger« überbieten unb baburdj ben Srud oerhinbern.

2lber je(jt Ratten bie 3eiten ücb geänbert. SDiaffenbad) rourbe in

granffurt a. 3JI. oerhaftet, non einetn Ärieg«gericht ju tätige

roieriger f?eftung«haft oerurteilt unb bie Strafe erfl 1826, ein

Sat)r oor 'Diaffenbach« Sobe, oom Äönige burd) Segnabigung

aufgehoben.

2Ba« ©enfc in ber ©allerie roo^t am meiften empörte, mar

ber „fdjeufilicbe 2lrtifel" gegen ben ihm fo nabe oerbunbeiten

Srinjen ßoui« fyerbinanb. Sine ber frechen barin erzählten

Unefboteti rourbe oou Sontbarb« fyrcunb 2lnciHon, ber babei ge=

lobt roar, öffentlich für eine au« ber Üuft gegriffene SBerleumbung

evtlärt. 'Dian bemerft aber mit Vergnügen, baf? auch oon gatij

Unbeteiligten ba« nichtöroürbige 'Dladhroerf nach feinem roahren

2i$ert gefehlt rourbe, unb abgefeljen oon ben Säuberungen .£>elb«

roirb man nicht leidjt einem SBorte ber Billigung begegnen. Sie

„^cnaifdhe Sitteraturjeitung"

1

nennt bie ©allerie ein gefdjidt

gefchriebene« ißa^quiH, einen traurigen Seroei«, bi« }u welchem

©rabe bie ©ntehrung ber Sd>riftfteHerei oon guten köpfen ge--

trieben roerben fönne. Sie Stimme be« ißublifum« I)ake über

ba« beginnen fdjon gerichtet, ber Serleger fei oerantroortlich

gemacht, ba« Such — oon ber gricben« 2Mäiehung«fommiffion —
fonftejiert roorben. 3» ber „£>allefcben Sitteraturjeitung“ 3

macht man ftch luftig über bie fehlerhafte Sprache be« angeblich

ftanjöfifchen Original«, unb nach einem ftrengen Sabel gegen

bie ocrleumberifchc Unjuoerläffigfeit be« Inhalt« «»irb ber Schluß»

artifel, in roelchem Sinhhoij fi<h felbft al« genialen 2lutor uteb

bie Sheorieen be« „bleuen fieoiathan" al« Sanacee ber euro=

päifdjen ipolitif hatte oerherrlichen laffeit, mit treffenbem '-hUfc

nerfpottet. Ser Siecenfent, unter bem Sd;ein, al« habe er ge=

rabe ba« ©egenteil einer Verherrlichung in bem 2lrtifel gefunben,

nennt ihn „eine Souffonnerie im ©efchmade be« 2lriftophane«,

1 Jahrgang 1808, I 509, 9tr. 64 oom 16. OTcirj.

s 3ab r
fl
nttÜ 1808, I 985, Jir. 124 oom 28. 2lpttl.
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worin ein Gr=©rofeffor, griebrid) guc^fjolj, bie Hauptrolle alf

Arlequin Empereur romain fpiele. „Gr wirb aufgeführt'', beifet

e« weitet, „wie er aus einem Xachftübchen in ©erlitt bie ganje

moralifdppolitifdje ©eit obferoiert nnb reguliert. G« roirb ju

»erflehen gegeben, bah er über fein unter bettt Xitel „Xer 'ileut

Seoiathan" gebrucfteS ©ud) närrifd) geworben; unb ber hämische

©erfaffer läfet i^n gar jule^t auf« ©ahrfagen oerfaUen. (rin

©enfef), ber ooit feiner 3inne herab prebigt: ©ir nadt, 3br pon

Cften unb 3hr »on ©eften , ift freilich ein lächerlicher ©egen

fiattb: e« ift aber alljugraufam , ihn fo burchsunehnteu, roie hier

gefdiieht."

Xrofc be« weit höheren littcrarifchen ©erte« fanb bie

„©allerie" längfit feine 3ahl »on i'efern roie bie „Vertrauten

©riefe" ober bie „geuerbränbe". 2Iber fte regte mehrere ähnliche

Schriften an, leiber jumeift burch ihre schlechten Gigenfchaften.

2lnt häuftgften finbet man neben iljr erwähnt bie „Gharafterifiif

ftfriebrich ©ilhelm« III. unb ber bcbeutenbflen ©erfonen an feinem

Hofe, gefammclt unb befannt gemacht »on ©. ©. [Angeblich]

2Iu« beni Jranjöfifchen iiberfe^t 1808.“ 21her neben ber „©aßerie*

fotlte bie« untergeorbnete ©adjwerf nicht genannt werben. Xer

©erfaffer hat au« halb wahren unb halb oerftanbenen, jum Xeil

ganj albernen unb unfauberit @efdnd)ten einen Xeig jufammen«

gefnetet, betn nur ber oerborbenfte ©efchntatf fidj ohne Gfel ju*

wenbett fann. Glicht feiten tragen bie gefdjilberten ©erfonen:

Äöcfrih, fein Äammerbiener ÜNaguel, Xriebenfelb, ©enden, iRüchel,

Haugroifc unb ber jübifche ©anguier Gphraim, in fingierten, be-

horchten ©cfprädien ihre ©ei«heit ober ©o«heit ju ©arfte. Xen

Hauptinhalt bilben, wie man fd)on au« biefen Flamen fcfjlieBcn

wirb, bie ©erfchleuberungen in ©ölen unb ber Ärieg gegen

fvranfreich. Xaß man bem ©erfaffer ober feinen CueHen nach'

forfdjte, haben beibe nicht tierbient.

Xett „ 'Jieuen geuerbränben" mufe man al« ©erbienft an=

rechnen, baß fie fid) auch ber angegriffenen ©erfonen juroeilen

annahmett unb ihnen (Gelegenheit unb 9iaum $u einer ©erichtigung
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nicht oerfagten
1
. 'Bielir als einer machte baoon ©ebraud)

; mehr

als) einer fjielt e3 aber auch für notroenbig, mit ülpologieen in

befonberen Schriften heruorjutreten, fo bie ©räfin fiidjtenau unb

ber ©eheimrat beitel (Ephraim. bon 3Raffenbad)3 unruhiger

betriebfamfeit, non $augroifcen$ unb ^arbenbergä 2lufjeidjnungen

ifl fefjon SRebe geroefen. 2lUe biefe Schriften fjatten aber mit»

einanber gemein, baft fie fid) oornehmlid) mit ber ^jjerfon be-3

2lutor3 befd)äftigten; |>arbenberg$ Denfroiirbigfeiten, bie einen

weiteren £orijont eröffneten, fonnten, weit fie geheim blieben,

feinen ©influfc auf bie ^eitgenoffen üben, füllten auch am roenigften

eine 9Jed)tfertigung bes bis 1806 (jerrfchenben Sqftetns nerfudjen.

bem, roas früher angeführte 3eitfTriften ju biefem $medc

ober jur berföhnung unb befdjroühtigung ber ©emüter oor=

brachten, blieben meiftenS Araft unb Srfolg roeit hinter bem

guten 2BiIIen jurüd. Sie Jenaer fiitteraturjeitung bemerft mit

oerbientem Spotte, SHaffer enthielten bie Söfdjeimer, äßaffereitner

unb ähnlichen ^nftitute genug, aber eä löfche nicht, unb juroeilen

fd)ütteten fie auch in ihrem heiligen (Sifer £l in bie flammen 9
.

9ln einer Schrift , bie ben leibertfcJjaftlicfjen 3lngriffeti eine

roohlroollenbe unb juglcid) fachfunbige berteibigung gegenüber»

fteflte, mürbe e3 gänjlich fehlen, wenn nicht Sombarb bie Siicfe

ausfüllte.

III.

9Ran hätte bem ehemaligen ©eheimen Aabinetsrat nicht oer»

Übeln bürfen, wenn er roie bie bisher genannten 2lutoren oorerft

an feine eigene ^Rechtfertigung gebad)t hätte. Aein anberer non

fämtlidhen beteiligten mar in fold)er 3öeife angefeinbet roorben.

6in borfpiel bilbeten bie berichte ber Diplomaten, roeldhe mir

auf ben früheren blättern fennen lernten. Daju fam im Spät»

1 G3 ftnben fief) fogar Strtifet ju 0unften IriebenfefbS (XI 81), be6

Öouoerneurs oon Slagbeburg (XI 88) unb ber (Gräfin Sidpenau (3nte(Ii»

gcnrblatt III Sr. 35 u. 36).

s
3«ü)rfl<mg 1808. II 472, Sr. 135 uom 9. juni.

bttffer. SablneUrfglrrung. 24
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herbft 1805, ab '^reutien* Änfdjlujj an bie Koalition bie grofe

$rage bilbete, eine Jtlugfcbrift, bie gerabe in ben bödjften Breiten

eifrig «nb non ben ©leichgefinnten mit Serounberung geieier.

mürbe 1
. ®er iterfaffer, ©raf b’2lntraigue$, ein franiöftfcbet

Gntigrant, ber in ruffifdje 2*ienfte getreten mar, bebiente tidj

einer bamab fehr beliebten ^iftion, inbem er au§ einer oon ibm

neuentberften föanbfdjrift be$ ißolpbiuS ein bb babin unbefaimte£

Fragment ju oeröffentlidfen uorgab, mäbrenb bie leidet burd»

Üdjtige ijiilie ben roahrenSIerfaffer unb bie fßerfonen, roelche er aitf-

treten Heg, nicht oerbarg. Gr fdjilbert eine Slerhanblung am £>ofe

be$ Königs Sntiodjib oon ®t)rien — ^riebrid) SBilhelmS III. —

,

ber fid) entfcheiben foü ,
ob er nach $annibab 9iate feinem

früheren fRebenbuhler, beut bebrängten König Philipp non dJtace-

bonien, — ftranj II. — gegen ben Singriff ber fRönter helfen molle.

Gin greifer SBlinifter KalliftbeneS , ber feine 309« bem ©raten

©d&ulenburg, uieHeid)t and) föarbenberg entlehnt, ©djüler be*

großen fRifanor— fyriebricfb II. —
, fefct bie 'Jiotmenbigfeit anSeim

anber, ber alles oerfdilingenbett GroberungSfucht beS frlammiu*

— öonaparte — eine ©chranfe ju jiehen. Ginbringlidh tterroeitt

er auf bie ilerbinbuitg mit bem mächtigen Könige ber fßartber^lrfa

ce§ — Sllejanbcr — , bet jtoifchen Philipp unb Slntiodnb hintrete

mit ben ©orten: „Safet mid) bie ©eit retten unb helft mir bei

biefem Unternehmen!" KaüiitheneS finbet aber ©egner in bem

immer fchmanfeuben ^elbherrn 9lriaratl)eS — bem &er*og oon

Öraunfdgueig — unb in föeraflibeS oon Spjanj — £>augroifc —

,

bem früheren SRinifter bed Slibroärtigen, „welcher trofc feine*

SRücftritb einen unheiloollcn ©inftufe bewahrte". Reiben 'DJannem

mirb nicht gefdhmeidjelt, ftaugtuib erfd)eint ab lafterbafter

©d)wäd)ling, ab plumper Lügner, ab ©ölbling beS Sliblnnb*,

©flaue beS KabinetS, ab ein ©eroünn, bao nur in giftfdjioangeren

SRoräften fich roohl fühlt. 2lber 2lmsbunb aller politiidjen

3d)led;tigfeit ift ber Kabinebfefretär fßolpfrateS , bem mir bett

1 Traduction d’uu fragment du XVIII. livre de Polybe, trotnv

dana le monast^re St. Laure au mont Athos pur le eomte d'Antrni-

gues. Seipjig 1805: eine bcutfrfie Überfettung St. Petersburg (?) 1806.
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'Kamen Sombarb nid)t erft beijufügen brauchen. Gin eleitber

Sophift, oerfüubet er bie ©runbfäfce ber $öHe, bie NuSgeburten

ber 2)iorb= unb 5Räuberl)öl)ten. Nad) if>m muß für bie dürften

bie SJJoral oerftummen, nur ber Vorteil unb baS Necfft beS

©tarieren fommt in Betracht. v^5t>ilipp ift ein [äftiger Nachbar,

man überlajfe ihn alfo feinem Sdffdfal; ba$ einjig Kluge ift

bie Neutralität, um mit bem Sieger bie teilte ju teilen unb

ben Befiegten mitjuplünbern. Kleine Gingriffe muß man fidj

non ben Nömem gefallen laffen unb bie ihnen mißliebigen fßer«

fonen entfernen. Nad) ber Beratung folgt ^olpfrate^ bem Könige

in fein Kabinet; liier roeiß er bie geheimen Neigungen anjufadjen,

roelcbe bie Könige nor ben Nugen ber Söelt jurüdbrängen, aber

im nertraulicßen Umgang mit Silanen nicht nerbergeti. Tabei

nnbet ber Berfaffer roiülommene Gelegenheit ju einem Nusfall

gegen ba§ Kabinet, beffen Ginfluß Stjrien bem Untergang ent»

gegenführte. Treffenb unterfdjeibet er bie SÖirffamleit biefer Snfti

tution unter bem großen Nifanor unb bem gegenroärtigen dürften.

3e|t ßaben bie KabinetSfefretäre als tf)ätige 2i'erijeuge einer

Partei fidj ber ©efeffäfte bemächtigt
;

alfes laffen fie burd) ihre

|)änbe gehen, fo baß ber Staat, fobalb fie beftodien fiitb , lein

Geheimnis mehr ^at unb feine ifJolitil bie ijjolitif feiner

Jeinbe roirb.

2ln feffneibenber Schärfe unb Bitterfeit märe e$ nicht rool)l

möglich, biefe Sdfflberuitg ju übertreten. Nber nun erfolgte bie

Kataftropffe; ein ungliicf lieber Stern trieb Sombarb in bie ©e*

malt feiner ^einbe, unb nicht mehr in fatirifchen Nnfpielungen,

nein, hcmbgreiflidj äußerte fid) bie Bollsrout in Berlin, in Stettin,

in Kolberg, auf ber Straße unb im ©efängniS. Tentent*

fpredffenb nahm and) bie erftarlenbe 3»**fl ber fßamphletiften

• feinen Namen offen jur 3ielfd)eibe ihrer fdjärfften unb giftigften

©efeffoffe. BerffältniSmäßig am glimpflidiften beffanbeln ifjn bie

„Vertrauten Briefe". Jjn einer angeblich 1802 getriebenen

Beurteilung (Bb.I Br. 22) roirb fiombarb ein liebenSroürbiger None

genannt, ber für alles ©ute unb Böfe gleichgültig geroorben fei.

Gr ffänge bem franjöfifdjen Stjftem an, teils weit er ein fyranjofe

24 *
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fei, teils weil jeher, her bas preußifcbe StaatSintereife begriffen

1)abe, baffir fein mi'tffe. „3u Vubenftreidjen", fdjliejjjt ber Srief,

„jur Verräterei, Vcftecbung u. f. w. halte id) biefen üJiann nidjt

fällig." 3» bem Veridit über feine Verhaftung (93b. I Vr. 35i

wirb bie böswillige Verzögerung einer nnd) Petersburg beftimmten

3)epefd)e wenigftenS bezweifelt unb bie 3lrt, ruie tnan £ombarb

tnißbanbclte, nnanftänbig unb buntm genannt, dagegen über

bietet ficb bie „Gbarafteriftif Jriebritf) SlUlbelmS III. unb feines

4jofeS" in Sd)mäbmorten. Soinbarb erfcbeint als entnernter

Spbarite, als junger, frfjminbfüdj tiger ©reis, riicfcnmarfsleibenb,

«teil oon 3u9fib auf ben fdjänblicbften fiüften ergeben (®. 96,

206). 9iod) oerleßeitber waren bie Äußerungen in ber „©allerie*,

weil fie auebrücf lief) als baS Urteil eines preußifeben Staate

minifterS — jeber mußte babei auf Stein »erfüllen — bezeichnet

waren. GS läßt fid) benfen, bafj im tnünblidjen Verfebr bie ge«

brueften Äitfdhulbigungen teils febon oorroeggenotmnen , teils

noch Überboten mürben. Vian nannte bie Summe — 6000

Äapoleonbor —
, burcf) reelle Sombarb bei ber Senbung nad)

Vrüffel beftoeben fei. Sie albentften pöbeln waren erfonnen, um

ilitt für bie Verzögerung ber ruffifeben §ülfe oerantroortlicb ju

mad)en. ©arlieb Viertel erzählt in feinen Grintierungen 1 als

fedften unb ärgften Streich beS £>od)i>erratS, Sombarb bube betn

Dberflen Krufeinartf im September 1806 bei ber Senbung nach

Petersburg einen Vetter als IHeifcbiener aufgenötigt; »on biefem

feien bie bem ©efanbten mitgegebenen Sepcfcben, gerabe als

Krufemard fie überreichen wollte, geftoblen worben. Vian mußte

eine neue Ausfertigung burd) einen Kurier aus Verlin fommen

(affen; barüber »ergingen ein paar Soeben, unb bie rufftfebe

2lrmee erfebien erft auf bem Äaittpfplaß, als alles »erloren war.

Sollte tfotnbarb ju aüebem febmeigen? SBenn er im 9luguft 1806

bureb bie „Slpologie" fid; oor feinem Könige ju rechtfertigen

fuebte, fo war eS jeßt boppelt geboten, »or ber Cffentlidjfeit fo

1 „JarftcUuiiflcn unb (Ibarafteriftifcn aus meinem Peben“. Seip.äS

1839 u. 1840. II 252. Slucf) Dierfel matbt ju biefer Sr^äßlung ben 3“'

fafc: „roenn roaftr“.
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fchmach»olle Verbädjtigungen jurürfjuweifen. Um fo höher mufj

man it>m anredmen, bafe er gleichwohl fid) felbft beinahe au#

ben 91ugen uerlor, bafi ihm »or adern am ijerjen lag, über ben

Staat, über ben König, bem er feine $ienfte gewibmet batte,

ba# Urteil ju berichtigen. Sdion ibm Jöerbft 1807 in Kö$lin

muft bie Arbeit ibit anbauernb befdjäftigt haben, benn bereit# $u

Anfang be# nädbften 3af)re$ erfcbien in Jranffurt unb i>eip}ig

bei frriebricb jNicolai ein fleinc# '-Bad)
:
„Matdriaux pour servir

a l’histoire des annees 1805, 1806 et 1807. Dedie aux

Prussiens par un aneien compatriote“. ©# bilbet beit 9lb=

fcblufe für bie politifcbe iEbätigfeit be# Verfaffer#; fcbon be#=

halb, aber auch wegen feiner Vebeutung für bie litterarifcbe

Bewegung jener Sage ntüffen mir mit bem Inhalt tut# befannt

machen.

3n bet Vorrebe roenbet ficb üombarb an bie ®reuf?en, al#

ein Mitbürger, ber, balb burct) toeite Vleere non ihnen getrennt,

noch einen lebten Ülbfcbiebegrufe jurücflajfe. „3d) habe euent

gall gefeben", fährt er fort, „unb er hat mein $erj jerriffen;

aber ich habe auch gehört, wie bie Unwiffenheit unb ber §afi

euch beurteilten, unb bie ©ntrüftung gab mir bie fyeber in bie

^anb. ßlenbe Schriftfteller folgen einer bem anberit, um euch

in ben Kot ju jieheit; ber Patriot feufjt unb fdjweigt. Sie

Verleumbung ift leicht, aber bie Vegriinbung ber Vkhrheit ift

fchroer. Qd) habe euch ein Senfmal laffen wollen, ba# burch bie

Erinnerung an eure Vergangenheit euch einen 9lugenblicf tröften

fönnte." Sombarb bebient ficb ber franjöfifchen Spradje, weil

fie ihm für ben 2lu#brucf bie bequemere mar unb bamit, wie

er fagt, aud) Jrembe ihn »erfteben fönnten. ©ewifc hatte er

babei einen fiefer »or allen übrigen im Sinne, ipreufien# Schiefe

fal lag in Slapolcon# &anb; non ihm bing e# ab, ba# eiferne

3och, ba# auf bem fianbe laftete, ju erleichtern, i'ombarb# Ve

jiebungen ju bem Kaifer legten ben ©ebanfen nabe, ob e# mög-

lich fei, burdf eine ®arfleHung ber llmftänbe, welche ®rcufeen

in ben Krieg trieben, wenigften# ben perföitlidjcn ©roll be#
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Siegers ju milbem. Sei ber Seurteilung beS SudjcS barf man

biefert Stoecf nicht aus beii 2lugen oerlieren.

@S jerfäUt in brei Seile. Ser erfte fcbilbert bie inneren

3uftänbe Preußens (S. 1—65), ber jroeite bie 'politif ber 9ieu

tralität bis 1805 (S. 65—100), ber britte bie ©ntftehung bet

neuen Koalition, baS SerhältniS ^reufeenS ju ben ftreitenben

Mächten , enblicb bie .Uataftrophe non $ena bis jum Silftter

griebeit (S. 100—205). Sen 9lnfang bilbet eine Gharafterirtif

Jriebrid) ÜxMlhelmS III., fufjer eine ber befreit , bie gefdaneben

mürben, baS ©ute heroorhebcnb , ohne bie Scbtoächen ju oer

fehlen, „gufolge einer linerflärlicben Sonberbarfeit beS menfdj

liefen ©eifieS', Reifet eS oom Äönige, „hat biefer eigentümliche

Menfch troß ber 'Meinung, bie er oon fidj felbft haben mußte,

troß ber jroanjiginai roieberbolten Grfahrung, baß non allen

feinen Siatgebem fein eigener Saft ber ficberfte fei, fidj niemak-

an ben red; ten 'ftlaß 311 feßen oermoebt." 9la<b biefem ©eftanb»

nis, loelcßeö einen Hauptgranb aller Übel aufbeeft, fcbilbert

ßombarb im einzelnen , wie ber Äönig baS burd) feinen Säte:

jerrüttete ginanjroefen tuieber orbnete, Hanbel unb Snbuftrie be

giinftigte, ber '.Rechtspflege ungeftörten Sauf liefe. 91ur ein ein*

jigeS Mal, gegen bie ©rann Sicßtenau, machte ber flonig eine

9luSn«hme; aber er ehrte babei mehr bie Sittlichfeit, als er bie

formen oerleßte. Sie dichter befafeen ben Mut einer Meinung;

wer hört einen Äircßeifen ohne Serehrung nennen? Sejüglich

ber 2lmiec fagt Sombarb , fie fei früher ebenfo blinb bercumbert

als fpäter umoiirbig oerleumbet worben; fie habe große gebier

gehabt, aber bie llrfadhe fei in ber urfprünglicben Ginricßtung

31t fachen, nicht in ber Summbeit ober 3iacbläffigfeit ber 3fegie=

rung. 91ur fd^ücfitern oerteibigt er noch bie früher fo lebhaft

non ihm oerfodjtene 2lnftcbt, bafe man bie Dfftjiere aus bem

2lbel nehmen müffe. Sie Hauptmängel finbet er in bent bis

bahin utioenneiblidjen Söerbefpftem, in ben 3ahlreichen Sefrei

ungen oom Militärbienft, bem iiberläftigen Sraiit unb ber Se

förberung nach bem 2llter. Sem Äönige blieben biefe Mängel

nidjt oerborgen, unb oieleS bat er oerbeffert. Sie 2lrmee mar I
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auch nicht fcfjledjler als unter griebrid) bent ©rofeett, nur roeit

überholt burch bie franjöftfdje 2lrmee unter Napoleon. Stoße

SSerbienfte crioarb fic^ ber König um Raubet unb ^nbuftrie; er

förberte bie 2Biffenfd&aft unb bie freie Seroegung ber ©eifter;

in Serlin »ollenbete ^ohanneö o. 'JJiüiler unter ben 2lugen eines

dürften bie ©efd)id)te eines freien Voltes , überbaute 2üej.;anber

r». ^jumbolbt bie Grgebniffe feiner Steifen , begrünbete Aljacr bie

®d)u te ber £anbroirtfd)aft. Gs folgt bann bie merfiuürbigc,

toenn auch nicht auSreichenbe Ncchtfertigung ber Kabiuetsregie*

rung, melier mir in bem frühem manches entnahmen, oerbuttben

mit einer Gijarafteriftif ber Kainnetsräte , beS ©eneralS Ködriß

unb ber tjeroorragenben NJinifter. Safe Sombarb lüepmeS 33or-

jiige ins Sicfet ftetlt unb bie ^hler feines ©öititerS £>augu>iß

übergebt, mufe man iijm ju gute halten
;
aud) oon Stein, feinem

beftigfien ©egner, rebet er mit 2lnetfcnnung. Über fidh felbft

urteilt er: „9)ian Ijat oon biefem Nlannc Diel ju oiel ©uteS

niabreiib feines ©lüdeS unb oiel ju oiel 23öfeS nach feiner 2?er=

abfcbtebung (retraite) gefagt. 2ßie id) itjn gefannt habe, mar er

oerftänbig (sage), für bie Sufimft feines SkterlanbeS fdjarf*

ficbtiger als anbere unb ein burdhaus ehrlicher NJanti, übrigens

trage, weil immer leibenb, unb ohne ©Ijrgeij, roeil er träge roar."

£er jtoeite 2lbfdhnitt, eine 2>erteibigung ber preufeifchen

Neutralität bis 1805, ift ber fcf>n»äc^fte Xeil beS 23ud)eS. Gr

leibet an benfelben §el)lern, bie man bem 'Dianifeft oon 1806

oorroerfeit fann, wenn auch treffenbe 23emerfungett , befonberS

übet ben Gigenufe ber Nuffen unb Gnglänber, nicht mangeln.

Um fo bebeutenber ift ber britte 2lbfdhnitt, bie SCarftellung beS

Krieges unb ber Nieberlage s$reufeenS. 9)1 it berechneter Starte

betont £ombarb bie fortbaucrnbe Steigung beS Königs für bie

Neutralität unb bie Jeftigfeit, mit ruelcfjer er bie aufbringlichen

23erfuche ber Nuffen felbft auf bie ©efaljr eines Krieges jtirücf=

roieS. Sehr oorftchtig, aber bodh nicht ohne baS 23eleibigenbe beS

Vorgangs anjubeuten, toirb bann ber Imrcfemarfd) burd) 2lnsbad)

beiprod)en unb bie üßeiSheit beS Königs beroorgeljobeii , roeldjer

öurdh rechtjeitigen Versieht auf bie Neutralität ber fränfifefeen
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gürfientümer ber ©cfafer einer 'lierlefeung oorbeugen wollte. Ten

Vertrag mit Dufelanb nennt Sombarb bas Tobesurteil ^ßreufeens.

Doch einmal oennochtc Ipaugmib nach ber ©chladjt bei Sufterlifc

burrf) ben Vertrag oont 15 . Tejcmber bie brofeenbe ©efafir ab

juroenben. „6s ift unbegreiflich", fährt llombarb fort, „bafe es

in ipreufeen Dienfdjen unb fogar wahre Patrioten gab, blinb

genug, um nicht 511 erfennen, baß ein geberftrich ber Dlonarchie

eingebracht hQUe, was man burch Siege nicht hätte erroerben

fönncn. SBeShalb nahm man ben Vertrag unter Sebingungen

an, bie nur bas ©ift oon ihm übrig liefern ? 6s mar baS

jmeite TobeSurteil für fßreufeen." §augmife ging nach '}>ari*,

um bie gefeler roicber gut ju machen, an roelchen er allein feine

©chulb tmg. 3lber Dapoleon rourbe ein anberer Dtann, als er

hörte, roaS gefchehen mar; er glaubte, fich über ben (ihnrafter

beS ftönigS getäufcht 511 haben, mit einem Sßort, feit jenem 3«t-

punft mar er '^rcufeen feinblich gefimtt. Wleichwohl entroaffnete

man bie Slrniee unb faf) fiöh bann um fo mehr gejwungen, Pen

nachteiligen Vertrag 00m 15
. gebruar anjunehtnen. TaS Sünbnis

fonnte fein wahres fein, Napoleon oerfolgte in Tcutfdjlanb

feinen 9Beg, ohne fßreufeen 511 beachten. $n Berlin ftieg bie 6r=

bitterung aufs höchfte. 'Dian ging foroeit, bem Könige bie=

jenigen feiner Tieuer, melche man für griebeneapoftel hielt, als

Verräter hinjuftellen ; aber ber .Honig blieb unerfdjütterlich, bis

er hörte, bafe Dapoleon £>annooer ben ©nglänbern geben wolle.

Combarb erlaubt fid) nunmehr ben 3weifel, ob bie franjönfchen

ißerfprechungen oon ben englifcben ©efanbten erfunben ober

oieüeicbt nur leere 2Borte gemefeit feien. „6s märe entfefelich",

fährt er fort (©. 156), „wenn ber ftönig fich wegen eines 3rr

tums ins SBerberben geftürst hätte." i'lber bie Dachricht fam

aus einer Quelle, bie man für juoerläfftg hielt; bem .ftöuig blieb

nur bie SEBahl, mit Ghreit 51t fallen ober als geigling bajufteben.

Unb bei biefer gragefteHung mürbe ber oorjtdjtigfte Diann auf

einmal ber entfchloffenfte; bie 2lrmee jog an bie ©renje, unb ber

itrieg mar unoenneiblich, beim fdjon ber .Hoftcn roegen fonnte

fßreufeen nidit lange geriiftet bleiben. Dun hätte inan, bn bic

c
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Serjroeiflung jurn Kriege trieb, fid) aud) rote ein Serjroeifelter

fdjlagen mflffen; bei bem ÜJii&oerfiältniS ber Kräfte tjätte man

bod) nid^t gefiegt, aber oielleidbt bie 2ld)tung be* ^einbeä unb

bie Örunblage eine« ebrenootlen ^rieben* gerooitnen. Statt

beffen ging man oor, als fei ber Sieg gereift unb ber griebe

nab; bie Station fcf)ien ein Jeft ju feiern, ba fie bod) nur roie

Seoniba* unb feine Spartaner ein Totenfeft hätte feiern biirfen.

Sielleicftt, meint Motnbarb, bat ber ©iberfprud) jroifdjen bett

©ntfcftlüffen unb beit ©üufd)en be* .Königs ibn ba^* unb balb

über bie ber ^Bewaffnung getäufdjt unb ju ber Hoffnung

oerteitet, baß man bod) nod) fid) oerföbnen tonne. Tas roiirbe

einigennaben bie 'DJängel ber Lüftungen erflären; aber ftetö

bleibt bie Sorglofigfeit ber 'DJilitärbebörben mtoerzeiblid). Ter

Jperjog oon Sraunfcbweig — Sombarb bat ibn in wenigen

Säften meifterbaft gezeichnet — füllte als oberfter Befehlshaber

feinen '^laft nicht au*. Tie 2lrmee, oortrefflid) unb ooll ®hit,

tämpfte tapfer, aber in fd)led)t gewählter Stellung unb ohne

3ufantmenbang
;

jebit Tage nad) ber Sd)lad)t jog Stapoleon in

Berlin ein. Sei ber allgemeinen flucht unb Serwirrung glaubte

baö Solf in feiner Serzroeiflung, ber Staat fei oerraten. Tie

erften Tiener beS Könige würben abfd)culid) uerleumbet, bie

Cffijiere follten Feiglinge gewefen fein, unb bod) war in ©ahr*

beit nur eine fcblecbt geführte 2lrniee oon einer ftärferen, gut

geführten gefdüagen. $reilid) bie ©reigniffe, roeld)e folgten, bie

Kapitulationen ber Jeftungen, ber fliebenben föeereSteile lajfen fid)

nur baburd) erflären, baß mau ben Kopf oöllig oerloreit ßatte -

Ter König mußte ^rieben fud)en, er war bereit, auf barte Se=

bingungen einjugebett. 2lber Siapoleon batte mittlerweile ben

ganzen Umfang feine* Siegel erfannt; in bem neuen politifdjen

Spftern, ba* er zu begrünben bacbte, fanb S re,I ften Stelle

mehr; er bot feinen ^rieben, fonbern nur nod) einen ©affen-

ftillftanb , ber Sreußen oernid)tet hätte. SJcit Siedjt lehnte ber

König ab; ber .Krieg begann oon neuem, unb bei ben ©affen*

tbaten ber nod) unberührten oftpreußifdwu Tioifion fühlte man

fid) wieber unter ben ißreußen oon 1756. 2lber bie Ungefdjicf*
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lidjfeit ber ruffifdien (Generale führte jur Schlacht bei grieblanb

unb jum ifrieben oon Silfit. „9iiemals", fagt ßombarb, „felbft

feit ben Verträgen 9iomS mit ben befiegten Königen, hat ein

fo tragifcher ^rieben einen fo unglüdtichen Krieg befdji offen."

X, griebrid) älUlbelm, o mein ebler König", ruft er aus,

„merbe &err beines Sdnnerjeö, wenn bu fannft!", mtb es folgt

bann in einer langen Xiraöe bie 3lufforberung, ber König möge

in feinem ©etoiffeu, feiner engelSgleidjen Seele Xroft fndten.

Gr habe bas Unglücf nicht oerfchulbet , ber Triebe oon Xilfit

fei ein Erbteil, oon feinem Vorgänger tjinterlaffen. ^efct fall

ber König jurüdfommen, alle §etjen fliegen ihm entgegen, er

wirb langfam bie ääunben heilen unb bas Unglüd tröften.

$ies führt ben Verfaffer auf bie ßage ber ruinierten ^ropinjen,

bie er in einbritiglichen , man fönnte fagen fläglidjen, Porten

auSeinanberfefct ;
eS Hingt beinahe weinerlich, wenn er bie

SfJreufjen aufforbert, fie, bie früher bie 2ltl>ener 2cutfcblanöS

fein wollten, foUten jefct feine Spartaner werben, „jfür bie

©egenroart', fdiließt er, „befdjränfen mir unfere SBünfche barauf,

ben &imntel ju bitten, baff ber Sieger uns halb unfere traurige

3tube suriiefgebe. Napoleon hat feinen Sieg auSgenufct; er hat

an uns bie JHadje genommen, bie er für gerecht hielt; aber er

fann nicht unfern pollftänbigen Untergang roollcn. Gr mirb bie

großen ©efichtSpunfte feiner ißolitif mit betn 'Mt leiben, öae er

unferm Unglüd fdjulbet, in Übereinftimmnng bringen unb fo

ebelmiitig fein, als er groß ift. Seine tapferen Solöaten

werben im fiifjen Vaterlanbe ihre ßeiben erzählen, unb wir wer;

ben einen SlugenbUd bie unfrigen pergeffen, wenn wir uniem

König mieberfehen."

GS wäre ungercd)t, nach biefem fläglidjen Schluff bas ganje

Vud; ju beurteilen; nad; Jorot unb 3uh°lt oerbient es unter

ben politifchen Sd;riften ber ,3cit einen Ghrenplaß. 2Senn bie

mciften Sdjriftfteller in perfönlichen Ausfällen, in wiberroärtigen

Schmähungen fidj ergehen, fo bleibt ßombarb ftreng bei ber

Sache. '.Niemals ftellt er fidj felbft in ben Vorbergrunb, benufct

nicht einmal bie ©elegenheit, feine Verhaftung unb bie Gßrem

; •
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erfldrung, bie er erhielt, ju ermähnen. fRur bie Schilberung beS

&abinets läßt bemerfen, baß er in eigener Sache rebel; im

übrigen hat er bie Mängel roie bie Vorzüge ber preußifd>eu 33er*

roaltung meiftenS richtig bargeftcllt. ©erabe, weil er tabelt, ge»

roinnt auch fein £ob an öebeutung , aber aus feinem Sabel

fpridft niemals bie Sdjabenfreube bcs paffes, fonbern ber auf»

ri^tige Schmerz ber 3>aterlanbslicbe. 2lm meiften gercidjt bem

»Huche roie bem 'ikrfaffer eine weichliche ©dnuädje jum äforrourf,

bie oor jebem feften ßntfchluß juriidfdjeut. Sabnrcb roirb be»

fonbers bie ^Rechtfertigung ber Neutralität fo erbänulid). Sieben

firieg hält ßombarb mit bcr ÜRieberlagc für gleidjbebeutenb.

Preußen mirb als ein fünftlid; aufgefdjraubteö StaatSroefen ge»

fdhilbert, ju fd>wadj, einem roirllidien ©roßftaat ju roiberftehen

;

unb hoch fwtte «3 uiet)r als einmal ben Ofterreicheru fid) ge»

roachfen gezeigt; es t)atte troß ber angeblich fo ungünftigen

Stellung in '^iolen bent 3orne ^üüls I. bie Stirn geboten,

©erotß burfte Preußen auf einen ©injelfampf mit Uranfreicf) fidj

nicht emlaffeit; alter roar beSßalb jeber günftige ßrfolg ausge*

fcbloffeit, wenn eS, 100 hl oorbereitet , mit mächtigen £)unbe3»

genoffen p ben '-Warfen griff? 3 11 ilombarbs (Sntfdhulbiguug

gereicht es jeboch, bnß er öffentlicf) nicht fageu loollte, maS er

©enfc gegenüber nicht oerhehlte: baß ber König aus ber Neu*

tralität fd)led)terbings nicht bcrauSzubringen mar. Saju fammt

bie fchon angebcutete Niidficßt auf ben franpfifcheti Äaifer. Ülau

fönnte baS 8ud) als eine Senffdjrift für Napoleon bezeichnen.

9Meö ift barauf berechnet, bem SMgeroaliigeit milbe ©efinnungeit

einjuflößen, feine Jorbenmgen als unerfdjroinglich bqrpftellcn,

feinen ©roll gegen ^riebrid) Wilhelm ju befchmichtigen. Schon

aus biefem ©runbe muß liombarb alles oermeiben, roas Napoleon

argmöhnifd) unb bebenflich machen fönnte. (Sr barf nicht reben

oott ®iberftanb gegen frembe Untetbrücfung, »on einem fräftigen

2üiffd)roung, um bie oerlorene @röße roicberzugcroinncn; er

prebigt nur 2>ulbung, @el)orfam, Sparfamfcit unb oerfehlt bodj

nicht nach ber Schilberung ber zerrütteten Finanzen anzubeuten,

baß einzig ein König roie Jriebrid) 2Bilf)elra UI. unb ein 'JRinifter
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roic Stein bem au«gefogenen Sanbe noch einige« jur Befriebigung

ber franjöftfchen ^orbenmgen abgeroinnen fönnten. (r-> bcöarf

nicht ber Berficherung $arbenberg«, um überzeugt ju fein, bas

£onibarb feine Schrift 9iapoIeon öberfanbte.

5Da{? er and) bem Hönige oon feiner Arbeit Henntni« ge-

geben utib menigften« Betjme bas 'Kanuffript oorgelegt habe, ijt

faum ju bejmeifeln. Jriebridf) BMlheltn tonnte fich freilich bnreb

einzelne Stellen »erlebt füllen, wenn er öffentlich al« ©egenftanb

be« Vlitleib« — iiombarb gebraucht fogar ben uufdEji cf lieben

2lu«brucf „rinfortunö“ — bingefteHt mürbe. 3m übrigen mar

ba« Buch geroifj nach feinem Sinne, in«befonbere barin, baß c«

jebes fdjarfe 2Bort gegen bie Jranjofen unb jebe geroaltfame

Aufregung be« nationalen ©efühl« »ertnieb ©emiß bat e« auch

bie Wefiunungsgenoffen erfreut unb gehoben, ja felbft manchem

©egner Sichtung abgeroonnen; ba« glänjenbfte 3eugni« [teilt ihm

ber am meiften befähigte Beurteiler au«. Bfenig fpäter als bie

„©allerie preufeifdjer (Sharattere" mar bie flombarbfdje Schrift

an ©en$ gelangt, unb noch unter bem Cinbrucfe ber Sdjntä=

hungen gegen ben fßriitjen Soui« ^erbinanb mürbe er burdh ben

SCon ber neuen Veröffentlichung um fo angenehmer berührt. 9hn

16. Dtärj forbert er SDmptcba bringeitb auf, fich bie „Materiaux*

ju oerfdjaffeu. „$ie« ift bie roichtigftc Schrift", fe|t er bingu,

„bie in biefer gaitjen ^ieriobe jum Borfchein tarn. Sie enthält

eine 2lpologie be« Honig« oon fßmtfjen unb feine« politifchen

SpftemS; baff fie für unS alfo nicht befriebigettb fein fann,

oerfteht fich oon felbft. 2lber fie ift nicht« beftoroeniger ba« 25erf

eine« äufjerft »erftänbige», »ortreff lieh unterrichteten, burchau«

fonfeguenten Hopfe«; babei ift fie mit grofjer SSürbe unb in

einer auSgejeidhncten Sprache gefchrieben; ebler unb beffer mirb

ber Honig nie, roeber »or SBelt noch Badjmelt, »erteibigt merben“ *.

Vterfroürbig, baft ©enfc ben 3lutor nidht erfannte
;

er meint, nur

ein 'JÜJenfch in Berlin fönne bie Schrift »erfaßt haben, 3onfTK>P/

ber ehemalige ©ouoerneur ber jüngeren Brinjett, ber ftet« mit

1 Dmptcba, ’ßolitifc^cr 9tad)lab I 869.
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bem Äimige i» einem oertrauten Umgänge geftanben fjabe unb

oft oon ihm insgeheim fonfultiert worben fei. ©en& erlieft,

roie tuir feben werben , balb ©elcgenbeit, biefe Vermutung ju

berichtigen. 9lud) 2lrcbenbol$ nennt in ber „fDtineroa" 1
bie

„Mat^riaux“ ein 'Dfeifterwerf, bas in einem ffeinen Umfang über

alles jur neueften ©efebiebte ©ebörige fid) jroecfmä&ig oerbreite;

feine Semunberung ift fo nnbebingt, bafj fie burd) einige @in-

febränfungen für ben Sefer beinahe gewinnen mürbe. Äaum
roeniger giinftig urteilt and) bas „Solitifdje ^Journal"

2

über ba3

„merfmürbige S3urf)''. „35er Serfaffer'
-

, Reifet es, „bat nicht

alles gefagt, weil bie ißflicbt es ib>u nid)t erlaubte; aber toaS

er fagte, ift wahr. 3>®ar bat et fid) ntc^t genannt; aber fein

Söerf felbft ift fein Sürge, bie ißabrljeit bat ihren Gbarafter,

unb ein geübtes 2luge läfjt ficb nic^t leicht tauf(ben.“ 35ann folgt,

roie in ber „9Jiineroa", auf 13 Seiten ein bas SMd)tige gut

bejeiebnenber 9lu$jug.

'Jlatürlidj rief ein Sud) biefer 2lrt neben bem \!ob auch ben

ÜEabel beroor, bes 3nbalt3 mie be£ SerfafferS wegen. 3)enn

i'otnbarbS 9iame blieb nicht lange oerborgen. 35a$ „^olitifcbe

Journal" nennt ihn fd)on in einer 9tadbfcbrift im Btärjbeft

(S. 302), unb eine itritif, welche ficb burd) fünf Jlummem be$

„3nteHigen}blatts ju ben 'Jieuen ^euerbränben“ jiebt, oermebrt

baburch ihre Sitterfeit, baß fte gegen ben anomjtnen, aber, wie

fie burcbbliden läßt, recht wohl befannten Serfaffer gerabe auf

©runb feines eigenen Suchet fi<h auSläfjt. £a§ in biefer Uritif

ben Slnficbten i'ombarbs über bie innere Senoaltung wiberfproeben

wirb, läfet ficb benfeit, unb wenn bie Hinneigung ju granfreicb

feinen Xabel finbet, fo erbebt ficb gegen Haugmifc unb Sombarb

boeb ber Sonourf, bafj fie ihre Überzeugung nicht fräftiger jur

©eltung gebracht hätten
8

. @bcnfo abfprecbenb aufeert ficb eine

1 3af)rgattg 1808 I 544—556.

* 3afjrgaii3 1806 8. 278—291.
3 ,3nteUigen}f>Iatt ju ben Weiten Jeuerbränben" II Wr. 4-8. Unter

ben perfönlitben Soru>iirfen finbet ficb ©• 37 bie alberne Sebauptung, „eä

fei in Serlin befannt, bafe ber Oraf ftindenftein — ber ju feiner Seit
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lange SRccenjion in beit „Giiropäifdhett Jlntialen", bie iet» natfc

bem Inhalt unb beit Eigenheiten be® ©til®, befonber® wegen

ber Ginmifcbung ffaffifcber Gitate, g*. Sudjholf jufdjretben inödtte.

©ehr gefchicft werben bie Vlöfeen aufgebecft, welche Öombarb bet

ber Tarfteüung ber Äabinet®regierung unb in feiner eigenen

Gharafteriftif ftd) gegeben batte. Ter $aupttabel richtet ndj

and) liier bagegen, bah fjaugwifc unb Sombarb nidit entidiiebena

ftatt bc® neutralen ein freimbfchaftlicbe® Vcrhältni® $u jvranf

reid) jur Vefämpfung ber englifdjen ©eettjramiei berbeiführten,

befonber® nad) bem für ^reubeu fo oorteilhaften, burd) fHapoleon®

2Bol)InjolIen jugeftanbenen, aber non &augwib nidit fräftig per

teibigten Vertrage »om 15. Tejember 1805

Oierabe ben entgegengefehten Vorwurf erbebt ein Äritifer,

welcher ohne Nennung feine® 9tamen® eine eigene fleine Schrift

non 48 ©eiten: „Vemerfuttgen über bie Mstdriaux u. f. w.
4
*,

granffurt unb Öeipjifl 1808, »eröffentlid)te. 3 l,fri't sollt er freilich

bem roürbigen Ton unb ber patriotifdien SBärme be® befprocljenen

Vudie® poüe 9lnerfennuug, nicht ohne einen Seitenblid auf „bie

Sopbiften, weldje — wie Vudjbolj — angefangen haben, rbe

torifche Vuben in Berlin aufjufdjlagen, al® Vorbenfer ber &aupt>

ftabt ju agieren unb heilbringenbe Sorte für ('Selb auSjufpenben".

9tber gegen ben Inhalt fanit er fdiwerwiegettbe Vebenfen nicht

unterbrüefen. Öombarb, meint er, gehe über bie wirflicben 'Dfängel

ber Verwaltung, in®befonbere über ba® fformenwefen, ba® ben

('Seift getötet habe, ju leicht hinweg ; er oerweift auf bie ^’eben®-

befdireibung ©truenfee® non .£>elb, und) weldier ber Vtinifter an

fünf SBodhentagen fo fehr oon ©ifcungen in Slnfpruch genommen

war, baft e® ihm unmöglich würbe, ftd) mit bem öSebanfeit an

etwa® OSröjjere® ju befchäftigen. G® folgt bann eine eingehenbe

Tarftellung ber preufiifcheu fflolitif oon um fo gröberer SBirfung,

je mehr bie gebilbete, ruhige ©pradje unb ber fittlidhe Gruft ben

fcombarbo Storgefeptcr mar — beit ehemaligen Sdjreiber Vombnrb entioeber

aus bem Slett ober au® luftigen ©efellfdjaften bolen taffen ntuftte, toenn et

eine 2>epefd)e abfcfjreiben (affen rooUte".
1 (Juropiiifdjc Annalen 1808, JSuniljfft, S. 238—261.
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ücrfaffer oon ben mciften £ageSfdbriftfteßern unterfdjeiben. $>er

öftere &intoeiS auf fcannooer, „bet beffen 9tamen jeber preufeifd^e

patriotifcbe Staatsbürger in (Sioigfeit bi« suriidbebett tnüffe",

bie 2lrt, toie er .fjarbettberg in 3dbufc nimmt uub ^augtoifc bie

ffioeibeutigfeiten beS ,'baager £raftatS oott 1794fotoie bie Sdbein--

porteile beS Sdjönbrunner Vertrags $um Vorwurf mad)t, taffen

auf einen ftannooeraner , einen WefinnungSgenoffen 9tebbergS

ober VranbeS', fdblieben; jebenfaßs gehört bie fRccenfion jtt betten,

bie audb ber 2lngegriffette nidbt ohne 2ld)tung oor einem foldten

Wegner tefeti fatm.

ÜJaSfelbe gilt oott jtoei anbertt Urteilen, bie um fo tncbr inS

Weioid)t faßen, als fie, toie es f cfjeint, oon perfönlid) galt* Un=

beteiligten berrübrett. Sßir iaben, toie bie ^aßefcbc uttb bie

^enaifdte fiitteraturjeitung in ber Sdjäfjung ber „Vertrauten

öriefe" weit ooneinanber abtoeidben; in Ve$ug auf bie „Ma-

teriaux“ ftitnmen fie überein. Tex Qenaer fRecenfent 1
fiebt in

bettt Sudje bas ÜBerf, welche? oon aßen erfcbienetten über ißreuftenS

?vnß ben beften 2luffd)(ufj gebe; immer toerbe e? für fpätere ®e=

fcbicbtfcbreiber feinen 9Bert bebalten, toenn man bie elettbeit

Vrofdbüren, icomit £eutfd)lanb überfdfjtoemitit toorbett fei, längft

oergeffen habe. Slßerbings fei es bie Stimme einer Partei, aber

(fntwurf, ftotnpofition unb 2tuSfübrung jeugtcn oon oieletn Ver=

ftanbe unb nidbt geringer .tiunft. 'Vad) ber £aßefcbett Süteratur*

jeitung 9
finb bie Materiaux oon aßen Sdjriften über bie ®e-

fcbidjte ber Ijabre 1805—7 bie toid)tigfte fotoobl burd) ben innertt

Webalt als burd) bie 2lrt ber ®arfteüung. Ser Verfaffer jeige

fid) nidbt blofi als ein gefüblooßcr, feinem llönige unb Staat

innigft ergebener, fottbern aud) als eilt geiftooßer sJRattn. (SS

bleibe aber bie ivrage, ob feine 2lnfid)t als toabre Wefd)id)te auf

bie 9ladnoelt übergeben föntte. 21 IS 2lntioort folgen bie nabe*

liegettben, meiftenS auch in ber Jenaer Sitteraturjeitung oorgebrad)*

teu (Sitttoänbe gegen SotttbarbS 2luffaffung fotoobl ber innertt als

1 3af)rgang 1808, IY 73 ff., 9tr. 239 u. 240 oont 12. u. 13. Cftober.
2 30fn8anfl 1808, I 1001 ff., 9fr. 126 u. 127 oom 29. u. 30. Slpril.
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ber äußern SBertjältniffe söejüglicb ber ÄabinetSregierung roirb

a(ö ein üRangel beroorgebobeit, baß bie ÄabinetSräte burebaue

feinen Slnteil an ber '-Berroaltung befaßen, mitbin bie ©efdiäfte,

über bie fie entfcfjeiben füllten, nur aus ben Berichten ber Tt

partementäcßefä, alfo nur ftücfroeifc, fennett (ernten : eine fdjarf*

finnige iöemerfung, freilich nur auf Seltne, nicht auf i'ombarb

anroenbbar. S'ie Ungefcbicflidjfeit bei ber ©röffnuttg be§ Krieges

gegen granfreid) nnbet feßarfen Xabel ; hier fennt ber fRecenfent

bie tieferen Wrünbe niefjt, im übrigen ift er febr gut unterrichtet

unb beutet an, baß er noch mehr iniffe, a(£ er fdjreibt. 3Ran

fönnte an £ohm als iBerfaffer beufen. 3um Schluß roirb be

merft, bei bem SÄtifeßen, roeldjes bie berebte unb geiftpode

ftedung ben Matöriaux erroerben roerbe, fei e8 nötig geroefen,

roenigftenä einigen ^meifel entgegenjufteden, um ju perßinbem,

baß bie Urfacfjen eines beifpiellofen UnglücfS nicht ausfdjließ

l id) ba gefudjt mürben, roo fie nach 2lnfid)t bee fRecenfenten

nicht einmal porjüglicf) ju ftnbett feien.

'JjJeit heftiger, ja mit Seibenfdjaft äußert fid) ein batnalS

noch feljr jugenblidjer Schriftfteder, /friebridi p. fRaumer, ber

Schüler 2SobanneS p. ÜRüderS, in ben „föeibelberger Jahrbüchern" '.

5Ricf>t mit Uured)t tabelt er Sombarbä fataliftifche ©eftnnutig, bie

ben Untergang ißreußen£ »on 2lnfang an als unnermeiblidb hin*

ftede unb nidjt bie Jycfjler ber ÜRenfcßen, fonbern bie 'JRacßt ber

Herhältniffe bafiir »erantroortlich mache. Iton ber inneren Her*

roaltung, non bem Äabinet ift faum bie Jiebe, nur bie äußere

iftolitif roirb bem herbften, nicht fetten geregten £abel unter*

roorfen, aber einfeitig, ohne Sfürfficßt auf bie roirflicß norhanbenen

Schroierigfeiten unb fogar oberflädjlidj. ®enn auf ben Äem
ber Jrage eingugeßett, »erboten fchoti bie 3eitPerßältniffe. Statt

pon ber 3roingßerrfchaft Napoleons» gu reben, fanit fRaumer nur

antife Schriftfteder gegen bie ©roberungSfucßt ber SRacebonier

unb fRöitter anführen; gem benufct er ittSbefonbere bie ipbi

lippifchen fReben beS 3)emoftßene$, pon benen bie erjfe früher oon

1 3al|rgang II (1809), -tieft 13, S. 193—210.
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Stiebuhr, gereift mit Genehmig auf bie ©egenmart, in« Teutfche

übertragen mar. 9licht ohne ©runb maebt er auch Geptne für

bie fDta&rcgeln ber äußeren ‘ifiolitif Derantroortlidj
; aber beinahe

noch mehr al« gegen öaugrcilj richtet fidb fein eigentlicher ©roß

gegen i'ombarb. 9)tit bitterem öof)ne hält er ihm mit Berufung

auf feine eigenen Sporte oor, baff felbft ein Anteil an ber Sienfung

ber Gegebenheiten Guropa« bie „fvaulheit" nicht überrounben ober

begeifiert habe; einem Äabinetsrat tonne man oießeicht etma«

Schänblichere«, aber unmöglich etwa« Grbärmlichere« nachfagen.

ihta« er felbft über&ombarb« persönliche Grlebitijfe oorbriugt, jeugt

nicht gerabe oorteilhaft für ben fünftigeu ©efchichtfchreiber. Som=

barb, bem Uberfeber ber 'Jlneibe, fotl jebe ftaffifdje Gilbung ge=

mangelt haben, er foll Napoleon bei Übernahme be« Jiaifertumö

beglüdroünfdjt unb im 'Jtooember 1805 öaugroib nadj GMen be-

gleitet hoben. Gon öarbenberg ift nur einmal bie 9tebc unb jmar

mit einer gemiffen Gorliebe oon feiner für ihn fo bebeutung«ooßen

©rroiberung auf ben Sdjmcihortifel be« fDioniteur im 2lpril 1806;

bie Gerantroortlid)feit roirb btirchau« öaugmib unb Siontbarb

aufgebiirbet. Werabc baburch mochte fid) öarbeuberg angenehm

berührt fühlen. ,,3d) habe Qhren Ülufiafc", fagte er bem Ger=

faffer, „mit größtem GeifaU gelefen, ehre 3hre 2lnfidjt, 3bre

©eftnnung, bie Äraft $h*e* Sßnobrucf« ; idh mufj Sie feftbalten

in meiner 9töhe." Unb bie $olge mar, bafj er fHaumer in ba«

SRinifterium, halb fogar in feinen nädhften Umgang jog
1

.

Tenn nietnanb mar burch bie „
sJiaterialieu" mehr gereift

al« .öarbenberg. Sombarb batte fid) jroar jur Aufgabe gemacht,

jebe« oerlebenbc SBort ju oermeiben; aber man barf nicht oer»

geffett, baß gegen ihn unb feine greunbe ba* Serroürfni« mit

©arbeitberg ben fternpunft ber gefätjrlicfjfteu Slnfeinbung bilbete.

3n ber Gharafteriftif öarbenberg« beifit e«, berfelbe mürbe in

ruhigeren 3eiten ein guter 'Diinifter gemorben fein (S. 61), aber,

einmal au« bem Wleidigemicht gebracht, fei er nicht mehr £>err

> griebricfi o. Säumer, SefienSerinnenmgen. ilcipgc) 1861. I 108.

Sgl. auef) I 240 ben Jüanfbrief bca »errn o. Serenborft.

£ilffer, ÄablneUreflietuna. ^5
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1

feiner felbft gcroefen; man Ijabe bann wohl gejagt, er befiße

mehr Guergie als fein Äollege, beim in ben StaatSfrifen fei e*

ber nemünftige Dlann, ber für fd)ioacf> gelte, weil bie peftigfeit

ber Stärfe gleite. Sombarb batte ferner, ber neueften Jvorfcbunci

oorgreifenb, juerft auSgefproeben, bog Aranfreid), wenn ei non

Haugroiß abgebangen b«tte, feine natürlichen Örenjen nicht

würbe iiberfcbritteu h«6eit. Gr hotte bei zroei Vorgängen, bie

er als Hauptfehler ber prcufeifcbeu ijßolitif bejeicbnete, nämlich

bei bem geftbaltcn an ber fränfifd&en Neutra li tat int 2eptember

1805 (3.114) unb bei ber oorciligcn Gntwaffnung im ^ouuar

1806 (3. 146), mit (tarier Betonung binjngefügt, baß paugmi|

bamals in ber Jverne mar. daneben finbct ficb noch einige,

bai, bem Unbeteiligten uielleicbt nidjt auffällig, non parbenberg

als 3lnjüglicbteit empfunben mürbe. 'Dian feunt fein lebhafte

Selbftgefiibl, bie mehr unb mehr non ihm unb anbern genährte

Überzeugung, in bem ßantpfe gegen Dapolcon bie Sage ftete

richtig beurteilt ju haben. iTaf? jeßt Haugroiß, ber gehaßte

(Gegner, über ißn gcftcHt mürbe, fränfte ihn tiefer als bie ärgjtr

)8eleibigung. Dian erzeigte Sombarb zu niel Ghre, mollte man

ihm bas unocrglcidilicbc Slerbienft jufebreiben, parbenberg jur

Slbfaffuug feiner ®enlmürbigleiten angereizt ju haben. 3lber

bat) er ba;u mitmirfte, läßt ficb burd) viele Stellen ermeifen.

3ft bod) SombarbS 3)ud) ba-; einzige, mit welchem parbenberg

ficb fort unb fort beschäftigt, baS er mit ftchtlicher Grbittening

Zu miberlegcn fudjt. Sdion zu viele DieinungSocrfcbiebenbeiten

mürben in bem früheren bernorgeboben, um nodj mehrere hier

Zur Grörterung ju bringen. 3>ae Dedit liegt nicht immer auf

berfeiben Seite; aber fidjer hat ber ÄabinetSrat gegen ben

Diiniftcr niemals eine fo ungereimte Ditfcbulbigung ausgefproeben,

als ber Dünifter gegen ben MabinetSrat, wenn er ihn nach ber

('irenzoerleßung ilernabotteS beS geheimen GinoerftänbniffeS mit

ben franjöfifdjen Wefanbten befdpilbigte. Gin (')liid für SombarD,

baß bie 2eufmürbigfeitcn erft mto Sicht traten, al$ eS an Diitteln

ber Diidjtigftellimg nicht mehr fehlte.

2lber burd) bie „Matärinux“ fühlte ficb nod) ein anberer
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»erlebt, ber tiidjt geroobnt mar, bic Eingebungen beS ärger«

unb ber Eitelfeit in feiner Prüft ober im 3 direibpult ju oer

fcbltejjen. Sontbarb tjatte oon ben fd)tnad)uollcn Vorgängen nach

ber Sdjlacbt bei ^ena fdjonenb, aber bod) beutlid) gcfprodien

unb bie Kapitulationen oon Äiiftrin unb Stettin als „ unoer

=

jeiblidbe fteigbeit" gebranbmarft. „Peibe Scbänblidbfeiten", fefct

er hinzu, „oermebrten Den tiefen Einbrucf, ben einige Sage

früher bas rätfelbafte betragen bes dürften oon .pobenlobe ge-

macht batte. Ein OJeneral ooH Ebre unb Patriotismus, im

Pegriff, bie Cber zu erreicben, in einer unangetafteten Wegenb,

ioo bie ffranjofen ttad) ihm alles im Überfluß fanben, mit

reichlichem Scbiefcbebarf oerfeben, roie cS einer ber miirbigften

Artillerieoffiziere oor hirjem bargetban, — ergiebt fid) einer feinb-

lichen 2loantgarbe, roä breitb feine eigenen Solbaten mit Dem

Auffchrei ber Perztoeiflung fid) jum Sdilagett erbieten! Siefen

ffelbberrn nad) unoollftänbigen Anzeigen beurteilen, ihn richten

tooHen, hiefee in bie Klaffe ber elenben Sinfelricbter berabfinfett.

Er felbft mag einft ben Schleier lüften, ber über biefeS ungliicf-

licbe Ereignis gebreitet ift" *. So lange fonnte 'JKaffenbad)

aber nicht warten; immer oon neuem fatn er auf bie alten

Streitpunfte jurücf. Seine Auffähe in ben ,A'id)tftrablen" unb

anbem Plättern bitten mehrfach eine berbe Abfertigung gefunben;

S^amborft, ber oon ibm jtoar nicht genannt, aber als PlüdferS

©eneralguartiermeifter in oerfteefter Seife angegriffen toar, batte

ihn ntbig unb fadjgemäfj toiberlegt, Pliicber ihm fogar mit

einem Kriegsgerichte gebrobt®. So entfchlofe er fid), nod) ein«

mal in jtoei offenen Senbfebreiben an 9iüd)el unb Pliid)cr aus«

1 Deutfctte 21u8gabe bet Materiaux 221—222.
2 Slineroa 1808, I 274. SHüchel lieft fidj öffentlich mit 9)laffenbach

nicht ein; er begnügte fich, in feinem „ipflichtinäftigcn SJericht" an bic oon

bem ftönige jur Beurteilung ber Äriegooperatioucn am 27. 'Jiopember

1807 eingelegte 3»nnebiattommiffion uom 1. 3uli 1868 (bei ?oron>, Mricg,

i'ittcratur unb Jheater. Seipjig 1845. 2. 81, 61 ff.) beit Bcrleuntbungen

Waffenbachä entgegentutreten. Jür bao einzelne biefer 2treitigfeitcn fei

noch oertoiefen auf Vehntann, «chamhorft l 425, 431, 457, 533.

25*
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einanberjufefcett , bafj man bei ^ena einen glänjenben Sieg

mürbe erfochten haben, roenn ÜHüchel, roie er gefonnt unb gefüllt,

jroei Stunben früher bei Sierjehnheiligen erfchienen märe, unb

bafj bie Kapitulation bei ^Srenjtau bem Ungehorfam SlütheT*

jttr Saft falle. 9ii<htS tonnte ihm gerabe roährenb einer folchen

Sefchäftigung ungelegener erfdheinen als bie eben angeführte

Stelle in ben „Materiaux“, unb in feiner rebfeligen 31rt bebnte

er bie Gnoibertmg gleidh ju einem Senbfdjreiben oon 42 Seiten

auS, baS er juglcid) mit ben Senbfdjreiben an fHiichel unb

Slitdher oeröffentlichte
1
. Sonberbarerroeife gefleht er in biefem

Schreiben ju, maS er bisher als Serleumbung betrachtete, baß

er nämlich infolge fo oieler furchtbaren ©iubrücfe. Durch Sn

flrengungen unb Gntbchrungen ben Kopf oerloren hatte unb in

franfhafter 3lufregung baS unfelige Sßort „Kapitulation" auS

fprad), baS er bei ruhiger Überlegung, „auSgeruht, gefättigt",

nicht über bie Sippen gebracht hätte. Sen £auptteil feiner

Schrift bilbet aber ein langer, juroeilen an Wahrheit unb mähre

Serebfainfeit ftreifenber ©allimathiaS, bem gemäß .öaugmiß unD

Sombarb burch ihre fchmäd)li<he, nichts oorherfehenbe ^olitif Den

iibeln 3lnfang unb 3luSgang beS JelbjugS , ben Untergang beS

£>eercS unb beS Staates oerfchulbeten. Sei Der Seurteilung Der

„MatcSriaux“ uerfäUt Diaffenbad), roaS bei ihm nicht befremden

fann, in fonberbare SBiDerfpriiche. $n bem Senbfchreiben, baS

in achtungSoollem Sone anhebt, oerfichert er. Das Such habe ein

fchöneS Sidjt über ben Gharatter beS Königs oerbreitet, unb

fagt für biefen „Salfam" Tauf. Sie Sorrebe behauptet bagegen,

in feiner jvlugfchrift fei bie 'IKajeftät DeS X^rorte^ in höherem

@rabe beleibigt morben als oon Votnbarb, unb fpäter mirb ihm

oorgeroorfen, er ftoße troß aller Sttilbe unb Sanftmut bem

Könige ben Solch i» bie Sruft. 3lit einer Stelle heißt eS, Se=

1 Cfierften uon SRaffenbad) , Ocneralquartienneifterlieuteuant®,

Drei cEenbfcbrciben an bic Öcrrcn Wencrallieutenantö uon SHiicber uns reu

SHiictjel unb an ben f'Jcbcimen Mabinctörat S^errn Sombarb. ‘Kebft beffen

(Jrtlcirung über ba® Sheet): (8aUerie ‘ßreufeifefper (Jbaraftere*. tyranfhirt

unb Sieipjig 1808.
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ruhigung ber (Gemüter fei bie fd)öne xenbenj ber „Matcriaux“
j

bei biefer SrfenntniS erroacht in VlaffeitbachS $erjen bie ehe-

malige Jreunbfdhaft, unb er glaubt, ba§ er jebt ben Verfaffer

roieber lieben föntte. Veinahe auf berfelben Seite lieft man

aber, bafe Sombarb burdf bie unuorfidjtige Slufbecfung ber be=

gangenen Jefiter in ber ©ruft jebeS Patrioten einen namenlofen

Sdjmerj erneuert unb ben Staat auf3 fjöcfjfte gefährbet fjabe.

daneben fefjlt cS nid)t an ben perfön licken VoSheiten, mit

benen 'Dtaffenbad; felbft JreiinbidjaftSuerüdjerimgen ju nnirjen

rerfleht.

Jn tfombarbS 9tadhla§ ftnbet fid) noch ber Gntrourf einer

Grtoiberung, welche burdj Stube, SJtäfeigung unb eine billige, bei=

nabe frennbfrfjaftlidje Sponung be3 WegnerS fich uorteilhaft

oon bent Angriff unterfd&eibet. Wliicflidb roeift Öonibarb ben

Vorwurf unjeitiger ©nt^üHungen jurüdt. Stad) bem Jilfiter

Jrieben, fagt er, hätte man am beften gefdjmiegen unb, »on

gegenseitigen Vefdbulbigungen abfefjenb, ben Vlicf auf bie 3u;

funft ftatt auf bie Vergangenheit gerietet. „Sfber gerabe

ailaffenbad) gab ba3 Signal ju einer uerberblidf)en ifjublicität, trat

als Slntläger jmeier üWaffenbriiber auf, lieferte nach eigenem ®e=

ftänbnis einem tretilofen Jreunbe ben erften Stoff $u einer

Sdhrift, bie Preußen in ben Slugett beS Siegers tiefer erniebrigt

hat als felbft feine Stieberlage. Sdhamlofe unb feile Schrift-

fteüer »erfuchten oon £ag $u Xage baS Vanb jwifchen bem ftönige

unb feinem Volte ju jerreißen
;

alles Üble, bas burd) bie ijßiu

blicität bewirft werben tonnte, mar gefdrehen; nur getröftet hatte

fte noch nicht. ®a war oielleid)t bie Jrage erlaubt, ob nicht

einmal »on einem Unterrichteten bie SBaljrheit betannt gemacht

roerben bürfe, rein, unoerhohlen, flar, wie fie auS bem $erjen

ber i'iebe fliejjt, um wobljutbun, nicht um ju töten." GS mürbe

oon geringem blühen fein, bie etwas breite äßiberlegung unge=

reimtcr Vorwürfe ^ier ju roieberholen
;
nur eine Stelle ift merf=

roürbig, roeil fie über baS Verhältnis ber ÄalnnctSräte 511m
Jtönige bie Sluffaffung ber Stächftbeteiligten erfennen läfit. fbiaffen»

badh hatte üombarb nicht allein baS llngefchicf ber politifdien
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s]Nafenal)men, fonbcrit aud) bie geringe i*orforgc für beit jveftungs

bau jutn Üorwurf gemalt. „
s
J)lit unbejdjreiblichem Grftauncn',

erwibert i'ombarb, „Ejabe id) getefert, wie wenig Sie mit unferem

cl)emaligcn ©efdjäftSgange unb mit ben ©renjett be* Öerufes

unb beS SBirfenS in bem lieben unfercr @efd)äft8männer befann:

fiitb. SSefje bem Üanbe, wo einem öffentlichen Wiener, auf

welker Stufe er auch fiefjen mag, b i e i^erantwortlicfefeit werben

tarnt, bie Sie mir auflaben wollen. Gin 9iegcnt, non ber

9iatur fiirftlid) auägeftattet, mit echter ÜBahrheüeliebe unb reinem

Sinn, erlaubt, weil er fclbft benft, aud) feinen Timern, ju

beitfen, nimmt an, weil er wiebergiebt, unb wirtlich fann an

feiner Seite, ohne ber Söiirbe ber leitenben Anteiligen} bas

minbefte ju oergeben, ber Vertraute mit Kopf unb .per.} mächtig

wirten fürs gemeine Sßohl. Mein unter einem foldjen dürften

bleiben bie £auptoerf)ältniffe unoerriiett. Ahnt ift eigene Übet

jeugung iüebingung bes SBotlenS; feinen Wienern ift SKktbrbeit

Sebingung bes Ginfluffes unb ber Grljaltung. Unter einem

foldjen dürften Ijütet fid) ber Tiener, weldjcr in bem Kreife, ,

ben fein^erftanb überfiebt, nüfcen will, oor Ausflügen in frembe

©ebiete. Gr frfjweigt, ift Tiplomatif fein #ach, ju militärifchen

planen; er wiH, ift er Solbat, webet ben Thronerben ergeben nod) bie

Sßolitif leiten noch bie innere Drganifation beS Staat« umfebaffen.

Verirrt er fid) über bie ©renjen, welche Pflicht unb befdjeibenes

Selbftgefütjl ihm anweifen, fo biifet er fehr halb für bie Ölöfeen,

bie er gab, fo banft er es fich allein, wenn er felbft in bem Greife,

wo er, berufen unb brauchbar, SBefricbigung bes fdjönen Ghrgeije*

finben tonnte, bas 3 lt trauen oermifet unb feine Kräfte gelähmt

fiel)t." Ter Grwiberung, wie fie oorliegt, fehlt ber Sdjlufe, unb

ich weife nidjt, ob fie jemals beenbigt ober gebmdt würbe.

SPieQeidjt hielt es Sombarb für fein iibergrofees Unglüd, mit

fHüdjel unb Öliidher jufamnten, wenn aud) in folcfeer 2Beifc, ge*

nannt ju werben. Vciber finbet fid) feine 'Jlufeerung, wie er mit

bent Grfolg feines gröfeeren Wertes jufrieben war. Tie früher

angeführten 3migniffe gaben ihm ben beweis, bafe es in ben

Kreifen, auf bie es eigentlid) wirten füllte, feine ätfirfung nicht
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Derfehlte. 2luf bie grofie SJlenge, bic |t<h btircf) bie „Vertrauten

Vriefe* feffeln liefs, hatte er faum gerechnet; fagt er bod; in

ber Vorrebe, allen, bie ihn lefen mürben, fei bie fretnbe Sprache,

in roeldjer er fdjreibe, geläufig. 2lber frfjon bie halb geforberte

beutfehe ilberfebung bezeugt, bafj jene Vermutung ju betreiben

roar. Tyrät) erfannte man bie fyiftotifd^e Vcbentung ber Sdjrift.

3n ber gleidijeitigen „Ghroitif bes neunjehnten 3ahrl)uuberts" oon

Venturini wirb fie an mehreren Stellen beinahe mörtlid; aiiö=

gefchrieben, Vignott unb fiuedjefini, and) iDianfos tiad) fiebenjig

fahren nod) immer lefensroerte ©efd)id)te be* preufnfchen Staates

benueen fie als eine £>auptquelle. 2tod| 1824 roollte ihr fein

Geringerer als Glaufcroifc bie CS’üro erjeigen, fie in einem Vkrfe

über ben Ärieg non 1806 roieber abbrmfen ju taffen, roeil fie

ihm „jum ffaben feiner eigenen Vcmerfungcn gebient hatte" *.

greilid; ftanb er mit einer folchen Ülnerfennung bamals beinahe

allein; benn über ben Kämpfen unb Triumphen ber JreiheitS«

friege mar bie l'ittcratur ber Unglücf'jjahrc, roenn fie nid;t uit*

mittelbar für ben großen 3mecf ber Vefreiung roirfte, mehr unb

mehr tergeffen ; fogar bie 2lutorfd)aft SombarbS mürbe jmeifel--

haft. Grft mit bem 3»tereffe, bas fid) in ncuefter $e\t bem

erften ^aljrjeßnt $riebrid) VMlhelinS III. mieber 5 uroenbete,

haben auch namhafte @efd)id;tid)reiber bie „Materiaux“ als

bas anerfannt, roas fie bem Jitel nad) fein möd)ten, als einen

rocrtoollen „Veitrag jur Gefdjidite ber ^alw 1805, 1806 unb

1807". man hat üontbarbs 2luffaffung roobl in größerem

9)iafee jugeftimmt, als es in ben früheren Kapiteln bes oor-

liegenben Vuches gefchehen fonnte.

1 Glauferoig, „9t<icf)rid)ten über ifSreufien in feiner großen üata*

ftropfje*, in ben itriegogefdiicfitlidjen Ginjetfcfiriflen ,
f)er<lu09C!H’i,tn DOm

Örofecn (ücncraiftabe. £eft 10. Berlin 1888. 8. 465.
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IV.

ii>enn fiombarb* litterarifcbc Xbätiiifcit uon ungefdjioädjter

©eifteäfrifcbe jcugt, io trat bagegen in feinem förperlicben Öe

finbeit metjr unb mehr bie Diadnoirfung alter Veiben unb ber

neuen erfdjütternben .Hataftropbe tjeroor. 3» ber 'Uorrebe be*

Sudje* bemerft er, um feine 2lutorfd)aft ju oerbergen, er iuerbe

halb in einer aitbern 2i>elt jroar fein neue* 'Haterlanb, aber

SHube fudjen. Unroillfürlid) mod)te babei bie Ahnung ber noigen

Siube in ihm auffteigen, Utn feine Wefunbbeit tu ftarten, begab

er fid) im 3uni 1808 nad) Jcplib. s
)iod) einmal erlebte et

eine teilte uon heitern Jagen. Gin fdiertbafter Örief an feinen

Sofjn in lateinifdjer Spraye unb ein anbrer, in luelcbem neben

Sprachen fid) ablöfen, geben uon feiner Stimmung 3eugnie l
.

Sein lebhafte^ jiaturgefül)l fanb in ber anmutigen Wegenb

immer neue Anregung, unb nad) fooiel bittem Grfabrungen

modjte e» ihm hoppelt iool)ltl)un, bafe er in ber oomcbmften

Wefeflfdjaft mit Jreunblidjfeit, ja mit Slusjcic^nuttg aufgenommen

mürbe. $n einem '-briefe nom 9. li rühmt er bie gute

äi'irfung ber ®öber, uon benen er eben ba» 19. genommen batte.

Jie Ülnfunft ber befreunbeten jvamilie Turban erfreute ibn; „bemt“,

febreibt er feiner Jrau, „ber fDlcnfd) ift für ben 'Dfenfcbcn ge«

mad)t, unb fouiel Vergnügen id) and) bei meinen Spajicrgäitgen

fanb, unb obgleid) id) fo gliidlid) bin, bie Sinne eine» Äitibe»

unb eine fcltene Gmpfänglidjfcit für bie einfachen Jyreuben bemabrt

ju haben, fo febrte id) bod) oft mit fdjmerem Werten juriief unb

empfanb eine unbeftimmte Jraurigfeit. Übrigen* hätte e» nur

uon mir abgeljangeit, ben biefigen Aufenthalt meniger einförmig

ju mad)en. Jer '^srinj uon iiigne bat mich mit Jyreunblicbfeiten

überhäuft; bie 'JJrinjeffin Glart) batte fogar bie Wüte, mir ben

Sdjliiffel eine* für ihre fyamilie referierten Warten» unb eine»

reijenben 'ftauilloit» ju geben, melcher ba» ganje Jh fl l beberridjt.

1 itombarb* $3 riefe au feinen Soljn Sluguft uom 20. 3uni unb

9. 3uli 1808 im Jia ct> [ aü

•
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2tlle, bene» id) begegne, tlwu bas 'Jlufjerfte, tutd) ju oer6inben,

unb ol^iie meinen feiten (Sntfd)lufj, allem ju miberfteben nnb

tnidj in tiefe Junfelbrit einjufjüllen, ^tättc id) mir eine Griftenj

»erfdjaffen fönnen, um meld)e anbere mid) bciteibctt mürben."

„Seit 2htfunft ber ^orbans", wieberholt er am 12. JSuli, „bin

icf) jnfriebetter mit mir. Jas Unglüd ber .Hirdjeifeits batte

tnid) in tiefe Iraner oerfenft. kleine 33efanntfd)aften ocrmcbrcn

fid). Jer alte Jirittj non Jejfau, ber ebrenmertefte nuferer utt*

glüdlid)ett beutfdjeu dürften, mar fautn angcfommeu, als er mich

rufen ließ. (Sr bejeigte mir eine mabrbaft uäterlicbe Jyreunblid)*

feit. Sein üabinetSrat, mein alter ^reuub 9ibobe, beffen fidb

befoubcrs lüetjme erinnern mirb, »erläßt mid) wenig*. Jer

Jlrinj oon Signe mad)t fogar $crfe ju meiner Gf>re ; alles bas

läfet mid) aber meinem fdjönen Jepliber Jhal nicht ungetreu

werben, in meinem icb jebeit äBinfel fentte unb jebem iöad»,

einem um beit anbern, meine Verehrung bejeuge." „feilte",

beifet cS ferner, „nehme id) bas 22. iflab, morgen, Wittrood), in

8 Jagen bas lebte; Samstag, fidjer Sonntag merbc icb toieber

ba fein. Jer Webanfe an Sfridfehr befdjäftigt tnid) fcf)on Jag

1 Bon ben in biefcn Briefen ermähnten Berfonen ift ber gürft non

i'ignt) allbefannt; bie gürftiit Glart) roirb in ben Briefroechfeln jener 3<>h re

auch in ben Xagebiicheru non Gen(j nicht fetten ermähnt. Bgl. lagcbiictjer

non gr. o. Genp, mit einem Bor* unb Aachroort oon Barnhagen o. Gnfe.

£eiptig 1861. 3. 37, 55, 60, 218, 220. 3ot>ann Submig 3orban, gcb.

ju Berlin am 3. September 1773, ein Angehöriger ber iran)öftfd)en Mo*

Ionie, rourbe am 29. 3a>uiar 1799 als Geheimer Sefretär im Aliniftcriunt

beS AuSroärtigen angeftcltt, burch ben Ginflufe feines Gönners Jöarbenberg

ju mistigeren ©efdjäften berufen unb im 3uli 1810 jum oortragenben

Kat ernannt. Gr ftarb am 4. September 1848 als preujsifchcr Gefanbtcr

in Bresben (ogl. Baillcu in ber Allgem. $eutfcf)en Biographie XIV 506).

— gricbrich Seopolb non Mircheifen, geb. ju Berlin am 28. $uni 1“49,

mar unter Snare) als einer ber eifrigften Aiitarbeiter bei ber Abfaffung

bes allgemeinen SanbrechtS tljätig, rourbe 1809 als Aachfolger Bepmee

Bräfibent bes MammergcriditS unb am 9. 3“»* 1810 3uftijmtnifter bis

ju feinem lobe am 18. AJäts 1825. Bon acht ftinbent rourben ben

Gltern fünf burch Mrnntheit en triffen: roaf)rfct)einticf) beutet MombarbS

Brief auf einen Xraucrfall biefer Art Ijm (»gl- ITeithmann in ber Allgetn.

Jeutfchen Biographie XV 789).
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unb llladjt. $cf) tauge nicbt<S mehr, roettn id) nicht bei Tir bin.

Alle Vergnügen geniefee id) nur halb; bei jeber fchönen Ausiicbt,

in jebem 3lngenblict ber ivrcttbe tommen mir bie Thränen in

bic Singen; beim id) jage mir, Tu bätteft fee teilen fönnen.“

Ge fanit befremben, bafe l'ombarb bei ber Anzahlung ieiner

neuen ilerbinbungen ben Diaim nidit ermähnt, bem er fie roabr

fcheinlicf) 3um grofeen Teil oerbanfte. (flenfe mar im Sommer

1808 non %lrag nad) Tcplib gefommen unb bort mit ßombarb

jufaininengetroffen, ber, mie es in bem Tagebuch (S. 62) beifet,

„non ber preufeifefeen .Hoterie mie ein Ausfäfeiger geflohen mürbe“.

„Ge; gereichte mir", erzählt ('3enb mciter, „mr grofeen 8e

friebigung, biefem i'fanne, ber mir in ben 3e*ten feiner üiadn

mefentlidje Tienfte gelciftct unb mit bem id) im 3ahrc 1806

fo wichtige Wefdjäfte getrieben hatte, hier, unter fo ganj oer

äitberten Uinftänbcu, Trott ertueifen 311 fönnen; unb e* gelang

mir mirflich, ihm feinen Aufenthalt fehr 311 erleichtern unb 3U

oerfüfeen." Sidjer haben bie „Materiaux“ nicht feiten ben ('legen

ftaitb ber Unterhaltung gebilbet; über ben Alerfaffer formte ('jene

nunmehr, meint es nod) nötig mar, bas Süchtige erfahren. Tagegen

fah er fid) halb barauf ueranlafet, einen ihn felbft unb Sontbarb

betreffenben ^retum betiiglid) eines anbern Sdtriftftiids ju be

richtigen. Ter „Nürnberger Morrefponbent", eine in Sübbeutfcb

lanb fehr oerbreitete Leitung, brachte in einem „S?on ber Tonau,

21. 3uli" Datierten Artifel bie boshafte Nad)rid)t: ber befannie

SdjriftfteUer Wetife halte fid) 3tir 3eit in Teplifc auf; bas

prctifeifche Äriegsmanifeft, beffen Sferfaffer er fei, habe ihn io

fehr angegriffen, bafe er nod) jefet bie folgen baoon empfinbe

unb fid) auf Anraten oerftäubiger Arste ins ilab begeben

habe; er felbft folle müttfehen, fid) int Öctlje haben 5U fönnen 1

.

1 Sgl. in SB. St. 2 d)mißt3 3citf<±)r ift für öefebiebtaroiffenübatt-

Serlitt 1844. I 289: „Ungcbrutfte4 Schreiben griebridjs Don ®en? an

ben SHebacteur beo Stürnbcrger .Horrefponbenten, mitgeteilt t>on C. gl. See-

bobe". STer Stngriff befiitbet fid) in ber Sluntmer tiont 26. guli 1806, ber

beriditigcnbe Slrtitel in ber Stummer 00m 16. Stuguft.
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ffiir ©enß war biefe plumpe 31itfeinbung in einem Platte, ju

bcffen ftreunben unb ^örbcrern er gehörte, unter ben bamaligen

Berhältnißen hoppelt roibcrmärtig. $n einem oiele Seiten

füQenben Schreiben an ben fRebacteur ocrmahrte er fid) am
6 . Sluguft gegen ben fabett Scher,, baß feine Bergangenheit itjn

ein Bab im Cetße wünfchen taffe, unb «erlangte eine Beridjtigung

ber irrtümlichen 2lngaben. ,,%i) bin nicht ber Berfaßer beS

preußischen Ärieg^manifeftes", f cf)reibt er. „ 2(u* guten ©rünben

gebe ich hier in feine nähere Beurteilung bc£ mir fälfdhlid) ju=

geschriebenen illanifeftee ein unb erfläre mid) nicht barüber,

ob unb inwiefern ich ei mir jur Ehre rechnen mürbe ober

nicht, es uerfaßt ju haben. 9lur fooiel füge id) hiuju: bic

Berfonen, welche ber frangöfifdEjen Regierung im erfteti 2lugen=

blid bie Meinung beibrachten, ich fei ber Berfaßer biefeä 3Rani*

feftee, wußten beftimmt, baß ich ei nicht war, unb griffen ju

ber Üüge, um ben wahren Berfaffer, ber fidj, wie fie glaubten,

in einer großen ©efal)r befanb, ju retten. Seit langer ift

biefer leßtere nidjt bloß ber franjößfehen ^Regierung, fonbern

allen unterrichteten fperfonen in fyranfreid) unb S'eutfchlanb be-

fannt
;
nur Unwiffenheit ober Bosheit fann t;eute noch mich mit

iljm oermengen."

gtir isontbarb lag in ber Sache fein ©runb, fidh öffentlich

ju äußern. £cn 2lrtifel ber fRüritberger 3e'tun0 hat cr auch

nicht mehr in Xepliß gelcfen. Enbe beö sJKonatS war er wieber

in Berlin, wo er am 4. 2luguft 1808 in öffentlicher Sißutig

ber 2lfabetnie bie ^Preisfragen für ba$ 3flhr 1810 oerfünbete.

Einigermaßen mag es feinem Einflüße jujufdjreiben fein, baß

an bemfelben Xage feine ffreunbe, bie sprofeßoren Grmau unb

Spalbing, als 'Diitglieber aufgenommen würben. ©ewiß hat er

auch nicht wiberftrebt, baß man ben ©rafen £aru jurn Ehren

=

mitgliebe ernannte, wenn aud) bie eigentliche 2lnregung 51t biefem

Befcßluß oon bem BJinifter Stein auSging, ber ben Dieloermögen*

ben franjöfifchen Äommißar bei ben Berhanblungett über bie

preußifche Äontribution in beffere Stimmung ju oerfeßen
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münfdjte 1
. 9Iud> int folgenben 3ahre war es Sombarb, ber Die

£i|ungen oom 26. Januar unb 3. 'Jluguft eröffnete. >vür bie

Ajelnmg be$ Qnftitut^ bat er fcbmerlid) etwas Sfebeutenbes unter

nehmen föitnen. lie Wittel waren in einem Waffe befcftränft.

baff bic in beit ©ifeungen Derlefenett Slbhanblungeu nicht ferner

gebrucft werben tonnten; jroeintal würbe ba« 2Ircf)ir oon bm

franjöfifcben ©emalthabern erbrochen unb bic barin befinblicben

Rapiere jutn leil jerftreut ober oemidttet-’. 313 man int

3abre 1810 ju ber W’uorbnung ber afabentifchen älerhältniffe

fdjritt, tonnte Sontbarb itidjt mehr baran teilnebtueu. 3m
3. Sluguft 1809 batte er noch in fcbönen SBortett ber Iraner

über bie lange 3lbmefenheit be« ÄönigSpaareS 2lu«brtitf gegeben:

halb barauf nahmen bie Selben, weldte ihn währcnb be$

Sommers ttidjt oerlaffen hatten, in folchem Waffe $u, ban ne

eine anbanernbe Ihätigfeit unmöglich madtten. Gr bat unt feine

Gntlaffutig ttttb erhielt fie am 30. Cftober burd) ba« folgenbe

ÄabinetSfdtreibeit

:

„Wein lieber ©eheimer .Habinetörat Sombarb. 34 laife

beit am 17. be« WonatS Wir oott Gudt angejeigten ©rünben,

weshalb 3br ben ißoften eine« ©eneralfefretärS bei ber 3lfabentie

ber äl'iffenfchaften nieberjulegett wüttfdjt , ©eredjtigfeit uuber=

fahren unb erteile baher ju ber tton Gudt beabfidttigten frei

willigen SRefignation gern Weine Erlaubnis. 3<fc wünfebe, bah

3hr in ber oon Gudt jefet gewählten gäntlidten .ßurüdgejogenbeit

für Gurc ©cfimbheit £>erftellung ober (Erleichterung finbet, unb

werbe Gudt bie fjtatjton oon 1500 Abalern, weldte bisher fdton

gattj au« 'Weiner .Haffe genommen werben muhte, au« biefer ferner

jahlett laffeit. .fjtcrnndt habe 3d> ben ^inaitjminifter inftruiert,

’ ©erfe a. a. C. II 106.

2 Slbbanblungcn ber Mönigt. Jltabcmie ber SÖiffenfchaftert in ©erlin

au« ben 3<>bren 1804—11. 9tebft ber ßtefcbidjte ber Sltabemie in bieiem

3eitrautn. ©crlin 1815. ©orrebe unb 3. 8 ff. Jtie ©eraubung ber

ftunftfammlung, bes 'Jiaturalicnfabinets, ber ©ibliotbef bur* ©ignon be*

bauert eine Äabinetäorbre an bic 'Jltabcmie uom 21. September 1808.

©teufe. 3t.=3l.
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aud) bcni 'Dtiuifter be* Ämtern oon (Surer Slefignatiou 9tad)rid)t

gegeben, 3<h oerbleibe '.c. griebrid) IBilhelm."

Jittr 2 2Jionatc fpäter, am 23. Tejcmber 1809, fcfjrte t»ie

föniglidje Familie nad) ^Berlin jttrücf; aber in ber öffentlichen

SiBung, roeldje am 2. Januar 1810 jur Jfeier be* Greigniffeä

ftattfanb, mar fiombarb nidjt mehr anmefenb. (Saftilion, ber

Tireftor ber pbilofopbifdjeit 3lbteilitng, hielt bie (Sröffnungsrcbe,

ber .Honfiftorialrat (Srmait fprad) oon bett 3>crbienfteit beä ©rofieit

Äurfürften um ba$ 2i?ieberaufblühen ber burd» bett breif?ig=

jährigen .Hrieg oermüfteten Sauber. Selbft feinem ffreuube

Spalbing mag totnbarb ungern bie (Shre öberlaffen hüben, bie

SHüdfeljr ber föniglicheit Jatnilie burd) eine patriotifefje Cbe ju

feiern; bod) fottte bem burd) ttranfheit gebeugten 3)iantte halb

barauf eine Begegnung mit bem föniglidjen $aare ju teil merbett,

bie, rfihrenb unb erhebenb, für manche*, maS gefchehen mar,

einen oerföhnenben 3lbfd)lufj bilbete. Mönig unb Königin, erzählt

ein jüngerer 3«tgenoffe *, begegneten auf eitler Spajierfahrt im

Tiergarten Sontbarb unb feiner fyrau. Sie ftiegett aus bem

SHagen
;

bie Königin ging auf Sfotubarb $u, reichte ihm bie

£aitb unb fagte: „Je von» ai fait tort, Monsieur Lombard,

pardon nez-moi“. Sontbarb fühlte fid) tief ergriffen, oor Thronen

tonnte er faum antmorten. Ta* lieberfeljen mar jugleid) ein

Slbfdjieb auf immerbar. 3Iüe‘ 'flerfonen, oerfdjieben burd) ihre

Stellung utib früher burd) ihre ©efinnungen, marett jept burd)

ben Hrieg in allem, ma* ihnen teuer mar, auf* tieffte getroffen

unb beibe fchott gejeichnet oon ber öanb be* Tobe*, bem bie

Königin nach menigen SDlonaten erliegen follte unb bem and)

fcombarb mit rafdjen Schritten entgegenging. Sein öffentliche*

Sehen mar beenbet; mir hüben il)tt nur noch in feinen 1)üu*=

lid)eti unb perfönlid)eu 'Uerbältniffen auf flirre 3cit ju begleiten.

1 Sgl. &. oon £e (Soq : „(£tnige tritüdje Semertiingcn ju bem SBerfe

oon ‘Perp: £e6en bes SJliniftera jyreiberrn ooni Stein", in ber ^5ett*

idjrift für preufcifdic Wcfdjidpe unb üanbebfunbe 1S74 XI 741.
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Steitt uttb Ijarbettbcra, 1807—1810.

i.

Gl)e mit aber bem trüben Slubgang biefeö Sebenbroegeb uns

jurocnben, haben mir bie Sd)idfalc ber ^nftitutioix ins 9Iuge ju

faffen, mit melier Sombarbb 9iantc enger als irgenb ein anberer

»erfniipft ift, unb inbem mir ben ir'anblnngen beb föniglidjen

Jtabinetb bis jn feiner neuen ©cftaltung folgen, entfaltet ficö

and) oor unb bie £l)ätigfeit berjettigen fDiänner, burd) meid»

fßreuften nad) ber Atataftroplje beb ^ahreb 1806 toicber 511 3n=

fetten unb 'JJfadj t erhoben mürbe. 9iad) Somburbb 91iid tritt

blieb iiepme , mic mir faheit, ber einjige itabinetbrat
; auf ihn

übertrugen fid) beim and), menigftenb für einige füloitatc, ©in»

fluft, Sorge, blühen in oerftärftem fDlafte. ät?ir »erliegen ihn

in -Dlemel im 2lpril 1807, alb ber Äönig fid) jutn erftenmal

oon feinem Jlabinete trennte unb oou tparbenberg in bab Jyelb=

tagcr beb 3areit begleiten lieft. 3tt bem Briefe 00m 10. ^uli,

burch meldjen ber abfdjeibenbe fDlinifter in beb Äöitigb Üluftrage

Stein jur 3tütffehr in preuftifdje H'ienfte einlabet, giebt er

SBeijme bab 3eugnib, er habe cb mit ber ü'erfübnung aufrichtig

gemeint; ungefäumt habe er ber leitenben Stellung £>arbenbergb

jugcftimmt, niemals auf bie Olef(hafte ferner Giuflufj geübt ober

511 üben oerfudjt unb bie Sterficherung gegeben, bah er gleich
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nadj bem ^rieben um feine Gntlaffung bitten roerbe

1

. Steins

<£ntfd)luji blieb nicht lange jroeifelbaft; tuaS jroifdjen if>m unb

bent Hönige fid) ereignet batte, mar nidjt ber 3Xrt, baft es jmei

eble 'Dfäniter, bie für i!)re 2ßtinfd)e nur ein 3^ fannten,

bauernb batte trennen miiffen. 31ber bie
3ur 3(ufunft bes neuen

’DiinifterS »ergingen uodj 'Dionatc. Üi'äbrenb biefcr 3eit trat

SJeqnte »on felbft roicber in feine frühere Stellung, fdjon bes«

tjalb, meil feiner ihn erfefeeit fonnte, feiner ibm an Erfahrung,

au Ginficht in bcn 3ufamntenbang ber Gefdjäjte gleidjfatn.

’iDfan batte f>‘r bie oberfte SBerroaltung bee Innern unb ber

'j^rinatijen als intcrimiftifcbe SBeljörbe eine fombinierte ^mmebiat«

fomtniffion gebilbct, in melcber befonbcrs bie fd)on »on Farben«

berg berufenen unb ibm pcrfönlicb nabeftebenben State Hleroiö,

Slltenftein , Scbön unb Stägemann mirffam mürben. '-öeptne

brachte in berfelben an jebent borgen bie im .Habinet einge«

gaugetten Sachen $um 'Uortrag®. Sieben ber ^mmebiatfommiffion

beftanb unter bem »erbienft»oHen iDlinifter »on Scbrötter baS

preuftiicbe fprooin$ialminifterium als Überbleibfel bes General«

bireftoriume 8 unb unter bem General Sdjarnborft bie neu«

gebilbcte Militär = SteorganifationS = Hommiffion. Unter ihren

SRitgliebern ift aufjcr Gneifenau unb Grolmatm hier nodt ber

Dberft ». Sottum 311 nennen. Sticht als ob er mit gleicher £bat«

fraft ober nur in gleichem Sinne mie jene »orjüglicben üJtcinucr

gemirft batte, fonberu meil ibm nach bem Ülbgange bes Dbcrften

.Vtleift, ber feine Gntlaffung fdjon im 3uli erbeten unb am

18. Sluguft erhalten batte, bie Stelle eines Gencralabjutanten

unb ber ilortrag beim Hönige einftmeilen übertragen mürbe

4

.

Syenit früher bie Gntmirflung ber 'Uionardjic roefentlich »on bem

1 Hanfe a. a. C1

. V 535.
3 Hanfe a. a. D. IV 111 ff.: '-Bafferoib. -Die Murtnarf Sraitbenburg

oon 1806 bis 1808. I 442: 9(uö ben lavieren bes Siinittero Ifjeobor u.

Scpön. »alte 1875. I 38.

3
Irrnft 9)!eier, Die Heform ber SJerwaltnngoorganifation unter

Stein unb ftarbenberg. Veipcig 1881. S. 153.

4 £ef)mann, Scbarnfjorft II 8, 10 , 26 , 642. Mabinetsjournal jum
18. Sluguft 1807. 'Ureufj. eiet). 8t.«3(.
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Äurfürftentunt Sranbenburg ausgegangen war, nahm jeet Die

92eugeftaltunn bei Den 3uftänben ber ^ropin* ihren Anfang,

welche bem HÖtiigreid) beit '.Namen gegeben batte: war es bodj

biefe Srooinj, welche ficb allein itocb unter ber freien Ser-

maltung preujjifdbcr Sebörben befanb. Ter .Honig unb feine

9tätc ftimmten überein in bem Wcfftblc, bafj nur eine Durch

greifenbe 'Jieorganijatioit bes geiamten Staatewefens in foldten

Sebrängniffett Rettung bringen fönne. Tabei war es fein

geringer Vorteil, bag man gcrabc bei bem widjtigften Swift an

alte Überlieferungen anfnüpfen fonnte; fant es boeb oor allem

barauf an, einen fräftigen Saucrnftanb ju jebaffen, ben ge

funfenen 2i>ert bes ©rttitbbefifce* wicber ju beben unb Daburch

für bie Seubilbung einer militärifdjen 'JNacbt Siannfcbaften unb

©elbmittel 311 gewinnen. Son jeber batten bie preujnfdjcn

Könige ber Sanbesfultur, ittSbefoitbere ben bäuerlicbeu Serbelt*

nifjen, ihre Teilnahme 3ugcmenbet. 'üNancbes war im Saufe

eine« 3abrbuitbert« erreicht; wenige 'INonate nach ffriebricb

SOilbeltns III. Tbr0II&efteigung batte eine Habiitet«orbre pom

25. 3u(i 1708 bie 3lufbebung ber erblichen Untertbänigfeit nicht

allein für bie Säuern auf ben Domänen, fonbern auch für bie

auf ben iprioatgütern als notwenbig anerfannt. Seitbem batte bie

©efetjgebung nicht ftiUe geftanben; aber erft je$t, im Sommer

1808, würben bem .Hönige twn bem Srooinjialminifter Scbrötter,

fobaitn non ber Qmmebiatfonuniffion burebgreifenbe, untfaffenbe

Sorfdjläge unterbreitet. Tie Srbuntertbänigfeit würbe bemgemät;

aufgehoben; Slbligc fonnten ohne Seeinträdttigung ihres Stanbes

bürgerlidje ©ewerbe treiben, Siirger unb Säuern nach Selicben

ihren Staub oertaufdien, bürgerliche, bäuerliche unb ablige

©runbftücfe ooit jebeitt ohne Uuterfcbicb bes Staube« beiejfeit

werben. Ter .Honig erflärte fid) am 23. Dluguft
1 mit biefen

©runbfätjcit nicht nur eitmerftanben, fonbertt wünfdite ihre Äus-

bebnung auf bett ganzen Sereid) ber 'Dtonardiie, unb nach ein*

1 ^krt; a. a. C. II 17. ?er 'Ißorttaut ber Är» ben SRiniiter »on

»cfjrötter <ierid»tctert .Hnbinctoorbre im Üabinetsjournal unb bei StaflcnnJ

a. a. 0. I 634.
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gebenben (Erörterungen roar es bereite ju einem förmlichen ©efeß»

entrourf gefommen, als Stein am 30. September in 'Dietnel att=

langte

1

, ©leid) bei beit erften Vefpredjungen jeigte fid) ber

.König geneigt, betit neuen iViiüftcr bie oberfte Leitung aller

©imlangelegenheiteit 511 übertragen, and) für bie ÜReubilbnng

beS Staates beit oon Stein »orgclcgten fßlan, raclcber im roefent

lieben mit ^arbenbergS (Entwürfen übereinftimmte®, su ge»

nebmigen. jhir VepmeS Stellung rief wie oorbem einen ©egen»

faß Ijeruor. Stein »erlangte feine (Entfernung, unb Vepme felbft

bat in einem raiirbig gehaltenen Briefe, ber Äönig möge if;n ent»

taffen, ba Stein unentbehrlich, unb bie Stimmung »ieler, be=

fonberS aus beut 2lbcl, ihm, bent bürgerlichen ÄabinetSrat, nid)t

günjlig fei

3

. 2lber ber König roar noch immer nicht geneigt,

oon bent "Dianue feines Vertrauens fid) 51t trennen. (ES fam ju

(Erörterungen, bie ein Vrief beS ©enerals Köcfriß an Setjme

oom 4. Cttober als „hin unb roieber etioaS ftürmifdj" bezeichnet;

felbft bie Königin mußte Stein in beit bringenbften Störten be»

fchmören, er möge nicht bie ©ebulb oerlieren, Vetjine roerbe geroiß

entfernt rcerben, fobalb ber König nad) Verlin jurücffchre *. 2lnt

4. Cftober einigte man fid; enblid; in ber SBeife, baß Veijme

jum Ghcfpräfibenteit beS KammergerichtS ernannt rourbe
5

, aber

»orerft in ber Umgebung beS Königs blieb, greiüd; mit be»

fchränfter SBirffamfeit; bie laufenben (Eingaben füllten, nadjbem

1
St. Stabefmanu, Breufsens Könige in ihrer Xljätigfeit für bie

Stanbesfuftur. 23b. III u. IV. 3n beit ißublifationen aus ben fßreufnftben

Staatsanftioen Bb. XXV u. XXX. Berlin 1885, 1887. — 0. Jr. Knapp,

35ie Bauernbefreiung. Seipjig 1887. I 81 ff., 115 ff., 125.

* Bgl. Brief beb König« an öarbenberg oont 2. Cftober 1807

bei Stante a. a. C. III 538.

3 Bepme an ben König, 3. Oftober, bei Baffetoifc a. a. 0. I 454.

4 £cr oon 'ßerp a. n. 0. II 38 im Jaffintile mitgeteiltc Brief ber

Königin, unbatiert unb oon ißerb in eine fpäterc 3eit oerfegt, ftamrn

ioaf)rid)einlid) aus ben erften lagen be« Cftober 1807.
14

Bafferoit) a. a. C. I 457 ff. 3(m 5. Cftober trat Stein fein 31mt

an: ant 7. wirb bie ©rnennung burtf) König!, (rrfafe ben Be()örben ange»

jeigt, an bemielben läge toünfcfjt Stein Betjmc ju „feiner neuen Bc=

ftimmung* (Klücf.

i> ü f f e r , ftabinetireqlctung. 26
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fie an beit Aiönig gelangt unb non .Hödxife erbrochen waren, an

Stein gefenbet werben nnb Bepme nur biejenigen Sachen jur

Bearbeitung erbalten, welche non bent SJiinifter ihm tjugewiefen

würben 1
, dagegen erhielt Stein eine Stellung, wie fie nor ihm

in ^reujjen nur föarbenberg währenb weniger Monate eingc

nommen hatte. Tie ßeitung aller Gioilangelegenheiten war ihm

annertraut
; besfealb waren bie beftebenben Berroaltungsbehöröen,

bas preufeifefee ^roninjialtninifteriutn , bas eiuftweilige ^uftij

minifteriunt, bie 3mmebiatfommiffion fowic bie griebens«=Boll

jiehungsfotnmiffion ihm uuterfteHt, unb er trug ihre Berichte

bem Äönige nor; ferner hatte er in beit Äonferenjen bes Aus-

wärtigen Alinifteriums Borftfc unb Stimme, leitete bie ©efebäfte

ber 3mmebiatfomtniffion, bie Öeneralfaffen, bie Staatsbuch

halterei, Banf unb Seehanblung, nahm an ben Beratungen ber

ÜDlilitärfommiffion teil unb war enblid) berechtigt, non allen

Bebörben bes Raubes Ausfunft ju forbern. 3n Bejug auf bie

Wefdjäftsorbnuug beftimmte man, Stein foHe bem Äönig nier

mal wöchentlich Borträge halten in (Segenwart bes Bfinifters

ber auswärtigen Angelegenheiten ©rafen (Solle, bes einftweiligen

©eueralabjutautcn unb eines Äabinetsrats, welcher als Seirer

ber Äabinetsfanjlei bie Ausfertigung ber .Habinetsorbres beforgen

würbe 2
.

Scho» in Aaffau hatte Stein, uieHeicht in bem Borgefübl,

er fönnc wicber an bie Spifee ber ©efefeäfte berufen werben,

einen ausführlichen s^lan über bie jroccftuäfeige Bilbung ber

Berwaltungöbebörben in ^reufeen ausgearbeitet. (Sr fnüpft an

bie Tenffcferift oont April 1806 wieber an. Tantals hatte er

gegen eine fehlerhafte ^nftitution, bas föniglid&e Äabinet, beinahe

ausfd) liefe lieb fiefe gewenbet. Abhülfe in ber SEieberbelcbung bes

Staatsrates gefunben unb nur mit furjen Porten auf bie Bilbung

non fünf Jacfeminiftericn feingewiefen. 3m 3uni 1807, juSlajfau,

> 'Hanfe a. a. D. IV 129: tyrfj a. a. D. II 8.

s ^JerU o. a. D. II 9: cbenba in ben Sleitagcn S. 625 ff. Steinl

Geriet)! an ben Honig oom 3. Cftober unb Habinctöorbrc au Stein eom

4. Cftober.
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entroirft er einen »oUftänbigen Crganifation«plan ber 3}er=

tt>attung«bel)örben. ©ingetjenb fd)ilbert er bie Mängel beg

Weneralbireftoriums, bie an« ber 3Jermifd)ung De« Sleal- unb
sf>rooinjialjt)ftem« beroorgingen ;

abermal« roeift er bie fämtlidjcn

bem ©eneralbireftorium juftebenben ©efdjäfte in jroei $aupt-

abteilungen betn ginanjminifterium unb bem 'Dlinifterium be«

3nnern ju. 3lber and) bie nerfdjiebenen 3roeigc jener £>aupt=

abteilungen werben namhaft gemacht unb abgegrcn.it, unb inbem

Stein heroorhebt, baß bie oeränberte Berfaffung ber oberfiten

Bettörben auch eine Umbilbung ber 3>nminjialbebörben erforbere,

tommt er ju Borfcblägen, welche feinem Gntwurfe recht eigentlich

ben Stempel aufbriiefen. Unter ben ganj oeränberten Berhält*

niffen, nad) ben furdjtbaren Slieberlagen faitt e« barauf an, ben

Staat neu 511 beleben, bie Kräfte ju erhöhen
;

bie3 füllte erreicht

werben burdj eine möglidjft umfaffenbe Beteiligung aller Stäube

unb Ginroobiter am öffentlichen 3Öefen. Jßar Doch ein §aupt*

fehler be« früheren Spftem«, baß c« bie getarnte Staat«uerroaltung

au4fd)lie§tid) bem Beamtcnftanbe überließ. Sieben ihm mürben

nur bie ©rohgrunbbefißer auf ben Kreistagen, bie nieberften

Bolfsflaffen burch bie Sllilitärpflicbt in ben dienft be«

Staates gejogen, roährcnb bie unenbliche fDJebrbeit befonberS

ber gebilbeten Klaffen nur als Stcuerjal)lcr ju bem Staate in

unmittelbare Beziehung trat, kalter bie deilnabmlofigfeit be«

35olfe«, bie £altlofigfeit ber Bebörben, Schaben, welche roäbrenb

be« leßten Kriege« fo oerberblidi fich enoiefen batten. Silit

fräftigen Sßorten fchilbert Stein bie Slachteile einer ^Regierung

blofe burdh befolbctc Beamte; er roünfcht für bie Berroaltung

ber ißrooinjen foroie ber Stabte unb fianbgemeinben bie Darin

angefeffenen Gigentiimer jur SJlitwirfung heranju^iehen , inbem

fie teils ju Kreis- unb Canbtagen jufaminentreten, teils als ge-

mahlte deputierte an ben Beratungen ber föniglidjcn Bebörben

teilnehmen J
.

1 35enff$rift »Über bie noetfmäjjige Bitbung ber oberften unb ber

¥ro»injiat*, fyinanj= unb ißolijeibebörben“ bei 'ßcvb a. a. C. I 415—438.

20 ‘
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SUon einer 'Dlationalrepräfentation ift in biefer ^enffd^rif:

noch nicht bie 3iebe; and) fann eö auffallen, baß bie für eint

felbftänbige $Berroaltuitg ber Sanbgemcinben io notroenbige .öer

anbilbttng eines jahlreichcit freien SaucmftanbeS für bie altera-

preufüfdjen Sanbe nod) nicht in 9luofid)t genommen wirb : nur

für bie poltiifdjen fßrooinjen bringt Stein bie Befreiung ber

fDlebiatftäbtc oon betn ©iitflufi ber ©ruttbherreit, bie perfönlidte

Freiheit beS VauentftanbeS unb bie 3lblöfuttg ber bäuerlichen

Saften, citblid) bie 2lufbebimg ber '^atrimonialgcridite in Vor

fdjlag. i'lbcr man barf baraue nicht fdjliejjeit, Stein babe in

ben beutfeben 'färooinjen bas, toaS er in beti polnifdjen für un

erträglid) erflärte, erhalten moQeu 2113 ihm bie früher er

mahnten Slrbeitcn ber ^ntmebiatfomtnijfton in 'Dientet oorgelegt

mürben, trat er im mefentlidfen bem oon Stägemann oerfaßten

©ntrourfe bei, ftimmtc für 2luSbef)miitg bes ©cfefceS auf bie

gaitje Dionardiie, unb nad) einem Vortrag, ben er am 8. Oftober

bem .Könige hielt, mürbe bas „ßbift ben erleichterten Veite uni?

ben freien ©ebraud) beö ©runbeigentumS foroie bie peifötilidjen

SBerljältniffe ber Sanbbemohner betreffenb" am 9. Oftober ooll

jogen. Von Diartini 1810 an follte überall, auf ben fönigficben

Domänen nach ber HabinetSorbrc oom 28. Oftober fdbon oom

1. 3uni 1808 an, jebe ©igett hörigfeit, Seibeigenfdjaft unb C?rb

unterthänigfeit aufhören 3
.

2ludh für bie ©tnridjtimg ber Vehörben fattb Stein bereits

Vorarbeiten, ^arbeitberg hatte feine 2lnfid)ten barüber in einer

umfangreichen Denffchrift aiiögefprod)en. ©r befchränft fidh nicht,

roie Stein in bem 'llaffaucr ©ntrourf, auf bie Utnbilbung ber

inneren Vcrroaltung; er bebatibelt baö gaitje StaatSmefen, ju>

1 So fuefjt Sd)ön in feiner ©etbftbiograpbic (Stus ben papieren be4

Dtinifters Ibeobor o. Sd)iin. .öaüe 1875. I 41) bie Sadfc barjuftellen, in

bem er ben fflufpn ber Serorbnung oom 9. Cftober 1807 für ftc^ allein in

Stnfprudj nimmt.
! Sammlung ber für bie König!. ^reufifeben Staaten erfcöienenen

©efefje unb Sterorbnungen oon 1806 bid junt 27. Dttober 1810. Berlin

1822. S. 170, 174. ißer* a. a. 0. II 21, 28.

Digitized by Google



rtein uni» liaröenberg, tso?— (8to. 405

nädjft bie äußere v4>olitif, bann bie ©runbnerfaffung beS Innern,

baS 'Ulilitänrefen, bie ^olijei, bie gittanjen, Religion, $uftij unb

etiblicf) bie ©efcbäftspflege
1

. Seit Anfang Auguft batte er in

9iiga an bcm äderte gearbeitet, non Altenftein für ben ganzen

Bereich ber Scnffchrift, oon ^iiebntjr inSbefonbere über Jfinanjeit

unb .fjanbel ftd) ausführliche ©utadjten geben laffeit. AltenfteinS

©utachteu füllt nicht toeniger als 158 fyolioblätter
2

, feine id)U>er»

fällige, ettnaS p^rafeul)afte S'arftellung unterfcbeibet fidj nicht ju

ihrem Vorteil non bem Haren unb belebten Ausbrud warben»

bergS ; bo<h fanb fic ben oollen öcifaH bes ÜJlinifters, ber fie

insbefonbere bei feinen Ausführungen über bie Organifation ber

Jfehörbcn jur ©runblage nahm unb jugleid) mit ber eigenen

Arbeit bem Könige iiberfanbte. Aach ben Grfahrungeu, bie man

gemacht hatte, in ber bebrohlidjen £age, in meiner ftd) ber Staat

noch immer befanb, mar es natürlich, bajj man auf Einheit unb

Kraft ber Leitung baS ^auptgeroicht legte. Altenftein fdjlägt

beShalb oor, einen ^remierminifter an bie Spiee ber Ülerroaltung

511 ftellen, ber ftets bas ©anje überfehen unb in alles fräftig

eingreifen fönne. 9lur bas Kriegsroefen unb bie äußeren Singe»

legenheiten füllen burcb befonbere fDliniftcr, bie übrigen 2)epar=

tetnents blofj burd) burch ©eheime Staatsräte, menn and) felb»

ftänbig unb mit »oller Ü>eranttoortlichfeit, geleitet roerben. Auch

^ßarbenberg entfcheibct bie fyragc, ob ber König als oberfte Sie»

hörbe ein Gonfeil ober einen erften
s
))!inifter anfteüen folle, unter

ben obmaltenben ilerhältniffen in leßterem Sinne. Gr roiH jtnar

roie für Krieg unb Auswärtiges, fo auch für Quftij unb lluterricbt

„ber Dpinion unb bes Sl'ohlftanbeS roegen" befonbere “Dtinifter

ernannt roiffen; aber ihre Siürffamfeit unb Slerantrnortlidhfeit

foU fich auf ihre Rächer befchränfen. 9>n bem fpremierminüter

1 35enffcf)rift über bie Aeorganifation bes preufjifd)en Staates oom

12. September unb baS fcbon oom 7. September batierte begleitenbe

Schreiben $>arbenbergs an ben Stönig bei SHante a. a. 0. IV 5* bis 100*.

* Sianfe a. a. D. IV 4*. 3n einer weiten oon 6. Skier a. a. D.

S. 161 benuften tpanbfdfrift be$ ü)cf). Staatöarct)io$ loerben fogar 440 un»

gebrochene goliofeiten auSgefiiUt.
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ober, joie darbenberg ißn nennen möchte, in bem StaatSfamlrt.

ftttbet bie ganje berroaltung ißre Ginbeit. bon einem Staats

rat ober einem gemeinfchaftlich beratenben 3)?inifterium nimm;

darbenberg, roie 2lltenftcin, Slbftanb; füllte man fpäter, bemerf:

er, eine folchc Ginridjtung belfer ftnben, fo laiic fte ftcb obn;

Störung ber sD2afdf)inc halb beroerfftelligen *. 'Tob .darbenben

bem StaatStänder eine fo entid)eibenbe Stellung einräumte, be

nibte geroiß auf ber Grinnening an beit Üi'irtungsfreis, welchen

er in ben testen Dionnten feiner amtlichen Sbätigfeit ausqefüli;

batte. 2lber man fanit nidbt lagen, baß er feine borfchläge auf

feine '^erfon ober ben eigenen Vorteil berechnet ^ätte : toar e
bod) Stein, ber neu berufene 'DJinifter, roelcbem ba3 3lmt bes

StaatSfanjlersS einjig jufaHen fonnte. Iber Stein lebte nod

in ben 3beett, bie er bis ju feinem Abgänge im Januar 1807

fo marnt nerfocßten batte, unb in biefem Sinne äußerte er ftcb

am 15. Dftober in einem ißromemoria über bas ihm oorgelegte

©utacßten 9Htenftein& 3n ber daub eiltet erften 'iK'inifter?,

meint er, erhalte bie oberfte Leitung tnebr Äraft unb Ginbeit,

aber burd) eine follegialifcbe bcbanblung einen lieferen Sana,

ber tion Übereilungen frei fei unb eine größere 'Diannigfaltigfctt

ber 2lnfid)ten gcftatte. „Gittern Dianne", fährt er fort, „über

trage man bie Umformung ber dtegicrungsoerfaffung
; ift bieies

beroirft, fo übertrage man bie berroaltung ber öffentlichen Sn

gelegenbeiten einem Staatörat , ber unter bem überroiegenbcn

Ginfluß eines 'fkäfibenten liebt

"

2
. begreiflicherroeife roollte Stein

bem Könige and) einen felbftänbigen Drganifationäplan oorlegen.

lieber tourbe Sllteitflcin mit ber 9lu$arbeitung beauftragt ;
man

erfennt feine Ülusbrucföraeife, toenn er auch tta<h Steins Jbeen

arbeitet unb einige Stellen ber Slaffauer Senffdmft wörtlich aut

genommen hat- 2ln ber Spiße ließt auch hier ba$ ißrittjip, bie

möglidjfte Ginheit unb .Hraft in ber oberften Leitung ju Ber-

einigen, fo feßr, baß felbft auf bie bilbuttg eines eigentlichen

1 Sinnte a. a. D. IV 90* ff

3
'ßerB a. a. D. II 81.
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©taatSratS oorläufig oerjid)tet mirb, roenn auch Stein bei

bet 2lnfi<f)t oerharrt, bajj berfelbe in fpätcrer 3e*t groffc 33or<

teile bieten merbe. Sie jufammenfaffeitbe Leitung beS ©anjen

rut»t bemgemäf) in ber iQanb beS 'Dtinifterö beS Ämtern unb bet

^inangen
;

er hält and) bem 5fönige im Äabinet ben 3?ortrag

nicht allein über bie Sachen feinet eigenen AeffortS, fotibern

auch über fämtlidfje allgemeine Staatsangelegenheiten. (Sr rooljnt

ferner ben Vorträgen ber übrigen SHinifter unb ber Abteilung««

chefä bei, roeldie auf ihr bcfonbereS Jadf) Hd) befdjränfen. sDtan

fielet, bafe ber König auf foldie 24>eife ju ben l)öd)ften Beamten

in unmittelbaren i<erfehr trat
; für bie frühere Art ber .RabinctS*

regiening blieb fein 'Jiaum mehr; ein HabinetSrat nebft jmei

JtabinetSfefretären follte unter Seitung beS erften 'JNinifters bie

Ausfertigungen unb einzelne roeniger midtjtigc Glefdjäfte erlebigen 1
.

2$Me in biefer Crganifation and) bie Glrunbfäfce einer foHegialifchen

Sterroaltung jur Gleitung gelangen follten, tritt in ber Senf*

idjrift nicht beutlid) heruor. Ser ganje ^>lan follte überhaupt

nur ein oorläufiger fein unb bem Äönige eine allgemeine Über*

ficht ermöglichen, ßinftmeilen blieb Stein in ber beinahe bifta*

torifchen Stellung, bie ihm faft in allen ißemmltungSjroeigen

anfangs Cftober eingeräumt mar. SBenn er auf bie lehrhaft*

machung ber Station , foroeit baS rein Sedjnifdhe in betracht

fam, feinen unmittelbaren ©ittfluf) äufjerte, fo lag barin fein

Aachteil; ©eueral Sdjarnhorft löfte biefe Aufgabe mit unoer*

gleidjlicher Aleifterfchaft. Selbft baff bie biplomatifche 33er*

tretung ^reufeenS ben fehmadjen Rauben beS Glrafeit u. b. GJolfj oer*

blicb, mar unter ben bamaligen 33erhältniffen beinahe ein 3ior=

teil; jeber 33erf uef), fich bem Sßitlen beS franjöfifcben WaiferS ju

entjiehen, mürbe bei fo unjureichenben Kräften bie unheilootle

ifage roahrfcheinlid) nur nerf cf) limitiert haben.

2SaS für Stein aber halb in ben Süorbergrunb trat unb alle

anberen Sorgen jurüdbrängte, mar bie Aotmenbigfeit, bie An*

1
'-Bericfit Steins an ben .Honig über bie oberfte Seituitg ber ©e*

f(bäfte Dom 23. Aooember 1807 bei ^er$ a. a. D. II 38 unb Slnljang

S. 642-670.
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fpriiebe ber Aranjofen ju befriebigett unb baburd) enblicb oal

£aiib uon feinblidjer Beladung ju befreien. Napoleon, ber bie

preufiifdicn '^rmnnu'it als Branö gegen bie Eroberungen England

unb bie änfpriiebe tHuBlaiiD* in feiner i'iadjt behalten roollte,

fudjtc burd) itetS gefteigerte, uticrfcbroinglidje ©elbforberungen

bie Räumung ju »erjögern unb bie lebten £>ülfsgueilen beS vanbe*

ju crfdföpfen. Um bie Berbanbluttgen ber „Neneralvrrieben*

Äoinmiffton" mit bein Wrafeit Saru felbft ju leiten, begab ndj

3tein am 29. Jebruar 1808 auf mehrere Slionate nach Berlin,

unb jefct trat aufs neue BepmeS Unentbehrlid)feit beroor. 3üS

er i'iitte Sltai megeit brittgenber fyamilienangelegenbeiten eine

Steife nadj Berlin ju matten münfebte, genehmigte ber Äönig

bas Oicfud) nur mit bem ^ufafce, baB Bepine bie Stiieffetjr Steine

ermarten möge. ,.^l)re (Segenmart", fdjreibt ber AWnig am

12. Sltai, „ift oon bem gröfeten Stuben, ba Sie ber einjige non

ben sHtid) umgebenben '}>erfonen fiitb, ber bie Berbinbung beS

©anjen mit feinen einjelnen Seilen oor Singen t>at, roorauf jeet

fooiel anfommt. Sie finb ein Sltann, ber fid) SlieineS Vertrauens

ftetS oollfominen roürbig gejeigt bat, unb Sie miffen, baß 34
Sie jeberjeit ebenfo gefebäbt als gead)tet Ijabe. Bleiben Sie

3brer SenfiiugSart treu, fo roerben fid) Siteine ©efinnnngen

gegen Sie nie »erdnbern" *. Sarauf riditet Bet;me am felbigen

Sage ein Schreiben an ben ftönig, in melchem er in ber 31rt

eines ÜtanneS, ber feiner Sadje fidjer ift, bie lange Slbmefenbeit

Steins unb beffen Berbanblungen mit Saru einer Beurteilung

unterjiel)t. „3 11 gleidjer 3ät", fährt er fort, „roerben baburd) hier

alle ©efdmfte paralnfiert, unb baS ju einer 3ät, roo eS bie

I)öchfte Stotmenbigfeit ift, bie mid)tigften Befcblüffe ju faffen unb

Einrichtungen auf ben Jall einer gänjlidien Erfd)öpfung aller

iHeffourcen ju treffen; ju einer ;feit, mo bie auSmärtigen 3tnge=

legetiheiten bie höchfte SlleiSheit unb Befonnenheit in ber Be

1 ^taul tbaffet, ©cfdjidite ber ^reufeifdten ^olitif 1807 bio ISIS,

i'eipug 1881. Grfter leil (1807—1808). S. 561. iöei Söafieaub a. a. C.

I 460 ift bao Schreiben iu>Uftänbig mitgeteilt, aber unrichtig nont 12. 2Kdri

batiert.

Digitized by Googl



Stein unö Fmrbenbcrg, (807— |8io. 409

ratung itttb bic größte Konfequeitj unb Sluitigfeit in ber 2ln^=

füfjrung erforbern, fid) aber in ber &anb eine« ‘äHanneS [beS

('Jrafen u. b. ©olfs] befinben, ber felbft ber gemejfenften Sireftion

bebarf unb helfen WefdjäftSführung id) nidjt ohne bie höchfte 2fe=

forgitiS cor ben folgen fehen fann." (SS folgt bie ifitte, ber

König möge Stein befehlen, oor (Silbe beS fDloitatS }urücfju=

teuren
1

. Oloch einmal mar in ber ^erfon iBeqiueS baS alte

Mabinet in feiner früheren '-Bebeutung heruorgetreten, unb man

muh geftehen, baft bie lebten Sage feiner (Sriftenj iljm itiöht jur

llnehre gereichen.

211S ©teilt am 31. fDlai in Königsberg roieber angefommeit

mar, fdirieb ber König an Söetjme, er fönne nun ber non ihm

geroünfd)teii 2lbreife nichts mehr cutgegenfteilen. „2£aS baS

Sd)id)at beS gefamten KabinetSperfonalS betrifft"
, fährt ber

König fort, „io forbere ich Sie hiermit auf, 'Diir offijiell bie

i'orfchläge einjureiefjen, mie biefe treuen ©taatsbiener nach ihren

SBerbienfteit unb ^ähigfeiteu am jroetfinäfsiaften unb fiiglid)fieu

iinterjubringen fiitb, um baS Nötige beShatb beftimmen ju

fönneit. Sorjiiglich ungern oertniffe ^cf» aber einen fo erprobten,

obgleich fo oft perfannten, redjtfchaffenen, thätigen unb treuen

©taatsbiener, als ©ie iDlir geroefeit fiitb."

©o erfolgte nun enblidh t>ie 2luflöfung ber fo lange ange=

fodjtencn 33el)öröe; sBepme überreichte ttod) oor feiner 2lbreife

bie oerlangten 3forjd)läge, roeldjc fänttlich oom Könige genehmigt

mürben. Sa bie brei KabinetSräte fdion anbere Skrroenbuttg

gefunben hQtteu » fiatibelte eS fid; nur noch um bie KabinetS»

fefretäre. (Souion unb Sllloudjert; mürben bem süurcau beS

DUnifteriumS beS 2luSmärtigen übermiefen, i>illaume jur fur=

märfifcheit Kammer, in melcher er früher 2lffeffor geroefeit mar,

feinem Sienftalter cntfprechenb , als 9tat juriiefuerfeht -, einjig

1 »affet a. a. 0. I 562.

* Staffen) ity
a. a. O. 1 461. Sfiltaumc ftarb 1833 atö Jirettor im

.Haffenbepartement bco ginanjminifteriums.
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9lietbe für bie geringe 3of)l ber ttod) übrigbleibenbett Grpebitionm

in feiner Stellung behalten. 2lHe ÄabiuetSatigelegenbeiten würben

in einem befonberS ju biefem 3roecf gebilbeteit ÄabinetSbureau

beS fDtiuifters d. Stein bearbeitet. Ten 'A'ortrag beim Äönige

batten Stein, Wolf}, Scbarnborft, 9iätc, bie an ber Spifce ein«

©efdbäftSjroeigeS ftanben, unb einige befonberS baju berufene

ißerfonen, roic ber Web. Cberfiitaitjrat Sacf unb ber Äammer

gerid)tsrat 2llbred)t. 2>oit einer ÄabinetSregierung im früheren

Sinne läfet fid) non jefct an nicht mebr reben.

3« ben erften Tagen beS 3 l|»i begab fid> Aleptne nach

Serlin unb verweilte meiftenS auf feiner febönen Senkung in

Stegliß. TaS 3lmt beS ÄammergericbtSpräftbenten trat er audb

je(jt nidjt an, blieb bagegen in einem vertraulichen 23riefniecbiel

mit bem Könige, unb fo batte er unter anberem am 26. 3uli

über bie aufbriiiglicbett T>erfudje beS ©enerals o. 3<iütoiu ju he

richten, ber fid; roegen feines vermeintlichen GinfluffeS auf 9la=

poleon als Vielter beS Staates unb als 9)linifter beS 2luSroär>

tigeit «lieber anbot 1.* Sd;on ber Ton beS Briefes beroeift, bae

23ei)ine bie 2i!üitfd;e beS ©etteralS feineSwegS begünstigte, unb

noch weniger war er geneigt, an ben 3ntriguen teiljunebmen,

welche ben mit Ategeifterung geliebten, aber auch fdbon Diel ge=

bauten Diinifter d. Stein aus feiner Stellung ju verbrängen

fuebten. Scitbem er als 23jäbriger 2lffeffor an ber äbfajfung

beS Mgemeinen Sanbred;tS fid) beteiligt b«tte, war er ftets für

Jortfcbritt unb Reformen eingetreten; von Stein hatte il)it nur

bie uerfd)iebeitc 2lttfid;t über beit 'Jfit^eu beS Äabinet* getrennt.

3e|jt, ba baS Äabinet beseitigt war, l)inberte nidjts bie beiben

Dlänner jufammenjugeben. 2lud) bei bem Äönige war fei»

2i>ed)iel ju beforgen. 2Bie früher an feinen ÄabinetSräten, io

hielt er jefct allen feiublid;eit Ginffüffen gegenüber an feinem

Diinifter feft, unb alles fprid)t bafiir, baf; Stein in Überein

ftimmung mit bem Äönige feine grofjen Sfefonnpläne hätte burcb=

1 öaffel a. a. 0. I 206 u. 563 ff.; »gl. <111$ ?cr| a. a. C. II

191 ff. unb 4)nfferot(j a. a. 0. I 463.
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führen fönnen, hätte nicht ein unglücfliche) ©reigni), leiber nid)

t

olme fein 93crfchulben, feiner Hjntigfeit ein rafdje) 3*^1 gefegt.

Jeber roeif?, baff ein ©rief , welchen er unter bent 15. 3tuguft

an ben dürften itUttgenftein gerietet ijatte, ooit ben gratijofen

bent unjuoerläffigen JBoten, einem Slffeffor .Hoppe, auf ber SHeife

bei Spanbau abgenommen mürbe. Äaum mar ber ©rief, wel-

cher »on einer 2>olf)erhebung in Seutfchlanb rebete, mit ^eftiejeu

2lu)fällen gegen ben 2lutor im 'Uioniteur, bann auf franjöfifcijen

©efeftt im „Xelegrapbett" unb in ben beibett berliner Seitungen

oeröffentlidjt , al<S Stein felbft erfemten muhte, bafi feine Stel-

lung unhaltbar gemorben fei. Schon am 21. September bat

er um feine ©ntlaffung
1
. 3um ©lücf bemabrte ber .Honig aud)

in biefent gefährlichen 2lugenblicf 3iuhe unb fveftigfeit. @r hätte

mohl Urfadfe gehabt, über bie ihn felbft blofjftetlenbe Unoor*

fichtigfeit feine*) flRinifter) ju jürnen; aber ftatt fid) ju einem

übereilten ©ntfdjluffe fortreiften ju laffen, martete er ab, roa)

fKapoleon thun mürbe, unb gab baburch bem 2)iinifter noch jroei

9Honate 3*it, beit Fortgang feiner ^Reformen ju befchleunigen.

Selten ift im preufeifdjen StaaDleben ein 3eitranm fo gut bc=

nuht roorben.

Gleich nach feiner Sfücffebr au) ©erlitt hatte Stein fich ent»

fchloffcit, ben am 23. 'Jlooetnber 1807 oorgelegten Crganifatione»

plan roenn and) nur teilmeife jur 2lu)führung ju bringen. „$Da

bie fortbauemb uneittfchiebene tage ber öffcntlidien ©erhältniffe

nod) nicht geftattete, bie bereit) ttorläufig entroorfene Crgatti»

fation fämtlicher 2*erroaltung)behörben cintreten ju laffen", fo

foflte ber Wefdfäftägang menigften) interimiftifch oereinfad)t, ein

33ereinigung)punft gemonnen, unb (Srfpantiffe herbeigeführt wer»

ben. 3u biefetu 3'oecfe unterbreitete Stein am 7. Juni bem

Hönige eine fReihe oon SBorfdjlägen , roeldje am 25. Juli geneh-

migt unb in einer befonberen ilerorbnung vtottt 25. 2luguft

1
^!er(j a. a. D. II 237. £cr 23ricf an ffiittgenftcin mit ben 8e«

nterfungen be) Journal de l'Einpire uont 9. September ttad) ber Über*

febung im berliner lelegrapfjen nom 18. September 1808 bei öaffel

a. a. 0. I 581.
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weiter auSgeführt mürben 1
. Das preufeifefee ifkooinjialminiite^

rium blieb beiteben. Seinem Leiter, bem frreiberm o. Sdbrötrer,

mnrbcn and) bie gciftlicben itttb bic UnterricbtSangelcgenbeitfn

übertragen, bie 3uftij oerblieb feinem grober, bem Äanjler oon

fßreufeen, bas auswärtige Departement bem ©raten o. b. ©ol*.

Dagegen mürbe anfeer mehreren .Haffenoerwaltungen and) bie

3mmebiatfontmiffion nunmehr aufgelöft. An ifere Stelle trat unter

Steins perfönlicfeer Scitung ein „©etteral Jyittan.v unb ^olijei^

Departement" für alles, was auf bie i'ermaltung bee Innern

unb ber ^inanjen iBesug ^atte, namentlich für jebe neue ©cfcf

gebung unb (Jinrid)tung. Statt beS alten .vtriegsfollegiumS

baefete man eine Atilitärfommiffion in jmei Abteilungen, für

SAilitärocrfaffung unb Äontmanbo unter Sdjarnhorft unb für bte

öfonomifdie Verwaltung unter bem Cberftcn o. Sottum
,
$u rr=

richten
2

. Aber biefer ffMan fam oorerft nicht 51 er Ausführung;

Stein fonnte fiefe bantit begnügen, bafe feit bem 3uni an Sottum*

Stelle Sdjaruhorft bem Könige über bic roidjtigen militärifchen

Angelegenheiten Vortrag tjielt
3

. 3m übrigen blieb bic Ein-

richtung beS Äabinets unoeränbert. ^mtner gab cs bamals

nadfe einem fpätem Briefe Steins an Jöepmc 4
nodf 13 „immebiate"

b. h- unmittelbar unter bem Äönig ftehenbe Vefeörben. Alle

Departements unb Vebörben folltcn aber — baS mar bas

äl'cfentlid)fte ber neuen Verfügung — baburd) ben gemünfducn

VereinigungSpunft erhalten, bafe ihre Vorftcber, oon einem Aat

begleitet, wöchentlich 5» einer ©eneralfonferenj unter bem Vor=

fifec Steins jufammenträten, um über bie ©efebgebung unb

Sadjen oon allgemeinem Qntereffe ju entfebeiben. i'ian erfennt

auS biefer Anorbnung , welche Stellung Stein einjunehmeu

* Sgl. ,^3lan ju einer interimiftifcficn »erbefferten Einrichtung bes

©cfdjäftsgnnges unb Sorfebriften für ben E)efd)äftsgang bei ben gemein-

fcbaftli<f)en Strbeiten ber oberften ctaatSoerroaltungobebörben*. $erb

a. a. D. II 116, 117 unb 128.

2 Saffcn>i| a. a. C. I 466 ff.

* Siebmanu a. a. D. II 38: Sogen, Erinnerungen I 340.

‘ Som 2. Januar 1800, Safieroib a. a. D. 1 630.
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badfete, e()e bie Veröffentlichung be« Vriefe^ feinen balbigen

Siiirftritt oorfeerieben lief?, ®ie oberfle Seitung roar ifetu oor--

bemalten, aber jugleicfe burd) bie ©eneralfoitferenj nnb bie Bor*

träge aller 3)!iuifter beim Mönige ber ©runbfafe einer follegia-

lifefeen Bcrtualtung beroafert.

G« ift hier nicht ber Crt, bie ®l)iitigfeit biefer neuen Ve=

färben im einzelnen 311 »erfolgen. ®en ©efd)äft«gang möge

nur ein Beifpiel, gerabe ba« roidjtigfte, oeranfcfeaulicfeen. ®ie

Stäbteorbnung, ein Üieblingsplan Stein« nnb ber 3bee naefe

febon in ber 'Jlaffauer SDenffcferift angebeutet, gelangte nach »id*

fachen Grörterungcn uub Beränberungen, benen fie im f}Jrouin3ial=

bepartement untenoorfen mürbe, am 9. September in beit

roefentlicfeftcn fünften 31t ber ©eftalt, toclcfee fie bi« beute be=

roafert bat. 31m 18. September nuirbe fie bem ©eneralbeparte*

ment »orgelegt, ben fHäten Stltenftein unb Scfeön 3ur Bearbei-

tung 3ugen)iefen unb am 4. Cftober beraten. Ütacfebem bann

ba« ijjrooin3ialbcpartement fiefe am 12. itod) einmal geäufeert

batte, fant fie am 19. Cftober oor bie Öeneralfonferen3
;

bort

erft tourbe ber Beicfelufe gefaxt, fie fogleich auf alle Stabte ber

3)ionarcfeie au^ubefenen, unb bies Grgebni« am 9. ÜNooetnber

in einem ^mmebiatberiefet non Stein unb Scferötter bem Könige

unterbreitet *.

3lber fefeon manfte ber Boben unter ben giifeen be-ä
sDii*

itiftere. s
Jlicfet in ben innem, fonbern in ben äuftern Verhält*

niffen lag bie ©efafer. Unter bem Ginbrud bes aufgefangenen

Briefe« batte ber in ffkri« oenoeilenbe ißrinj ätfilfeelut am

8. September einen Bertrag unterjeidpien miiffen, in melcbem

Napoleon bie rücfftänbige Äriegsfontribution luillfiirtid) auf

140 'JOtiüionen granfen feftftellte unb itod) anbere für '^raifecn

bodtft befcferoerlidfee fjorberungen beifügte. Bon Stein liefe fid)

nicht erwarten, bafe er 5ur 3lmta feine bes Bertrageo raten toerbe;

gleicferoofel gab ber Honig am 29. September mit fcfetocrem her*

Jen bie ©enefeinigung, ofene Stein 311 befragen, unb liefe burd)

1
(Srnft 'JJit’ier a. 0 . D. 3. 299 ff.
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ben Wrafen o. b. ®olfe bie Natiftfation nadf ©rfurt bringen,

wo oom 27. September bis 14. Cftober bie berühmte 3“fanimem

funft Napoleons mit bem 3<trtn ftottfanb. fjriebrid) 9öilbclm

mochte troffen ,
gerabe baburd) feinen SJlinifter halten ju fönnen

unb ben 3oni beS franjöfifcfeen KaiferS besänftigt ju hoben,

ber aud) in ber Shat auf Verwenbuttg NleranberS ben Vetrag

ber Äontribution um 20 Millionen Jranfett »erringerte. 3tber

ein Vrief, ben Wolfe am 9. Cftober, am Sage nach ber erften

2lubienj, an Stein richtete, liefe nur ju betulich crfenneit , bafe

ber Nlinifter in feiner beoorjugten Stellung nicht bleiben formt.

Napoleon hatte fich über ben „höQifcbeit Vrief" in ben beftigiten

©orten geäufeert : Wolfe riet, ber Nfinifter möge ben preufeifdwt

Sienft oerlaffett unb nur insgeheim, ettoa burch einen gleich*

gefilmten Nachfolger, feine Nnfichten jur Weitung bringen.

Unter Verlegung biefeS SdtreibenS bat Stein am 18. Cftober

nochmals um feine ©ntlaffung unb 3ugleid) um bie ©rlaubnie,

bem Könige einen auf bie oeränberteit Verbältnifee berechneten

VerwaltungSplan ju unterbreiten fotoie bie geeigneten ffkrfonnt

tjorjufdjlagen. Sen Nat, ganj aus bem Siettfte ju fdreiben.

mochte er aber nicht befolgen; in bem neuen glatte, meinte er,

werbe fich roofel eine Stelle finben, in welcher er, ohne in ben

Vorbergrunb ju treten, aud) ferner nüfeett fönne. Ser König

wünfehte jeboch in einem Schreiben oom 20. bie ©ntfcbeibunq

ju oerfdneben bis jur 2lnfunft bcS ruiftfehen KaiferS, ber noch

am fclben Sage in Königsberg cintraf. Sei es, bafe Napoleon

ihm gegenüber freunblidjer als gegen Wolfe fich geäufeert batte

ober bafe 2lleranbcr bem Könige etwas NngenehmeS ju fagen

roünfchtc, er fprach bie 2lnfidjt attS, ber franjöfiiche Kaifer

werbe jufrieben fein, wenn Stein fich oon ben auswärtigen Sin»

gelegenheiten jurüdjöge
;
von feiner Seilnafente an ber innem

Verwaltung enoarte er Vorteile für bie rafdjere 2tbjahlung Der

Kontribution. Stein möge feinen fßoften aufgeben, aber fich in

ein Verhältnis fefeeit, in welchem er feinen ©inftufe beibehalte
1

.

1
'fecrti, II 246, 258: „©eitere 24etträge unb 9Iad)träqe ju ben pa-

pieren bes 'Dlinifterä ‘Iljcobor pon Sefton". Berlin 1881. ©. 50, 57, 61-
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(Stein roar bamit einoerftanben
;
am 28. Cftober legte er bem

Könige ben neuen Berroaltungsplan mit ben auf bie oorliegcn*

ben SSertjältniffe berechneten Beränberungen »or. 2ln bem neu

ju bilbenben Staaterat faßten auch Bütglieber ohne beftimmten

©efchäftsfreis , insbefonbere abtretenbe Biinifter teilnebtnen;

unter ihnen badjte Stein eine Stelle ju finben. Bloß im ge»

beimen tbätig }tt fein, wie ©olß eS geraten batte, l)ielt er nicht

für jroedtnäfjig , nicht einmal für möglich, beffer, meint er,

roäre eS, ihn bes Tienftes ganj $u entlaffen. Ter König oer»

febob nochmals bie Gntfcbeibung , bis ©alb aus Berlin juriid*

gelehrt fei
1

.

3nbeffen regten ficb aber in Berlin toie in .Königsberg bie

fyreunbe unb ©egner Steins , unter ben Unteren niemanb eif-

riger als ber frühere ÜKinifter oon Boß, ber oon Stein felbfl

an bie Spiße ber ^rieben&Eommijfion geftellt mar 2
, aber jeßt

in unbebingter Untermerfung bie einige SRettung unb in Steins

Reformen ben 9iuin feines Stanbes, ja ben Untergang beS

Staates erblicfte. 2lud) jmifchen bem ÜJtinifter unb ber Königin

roar eine 2lrt oott Berftimmung eingetreten, roeil Stein eine

Steife beS KönigSpaareS nach Petersburg, 311 melcher Haifer

älleranber eingelaben batte, teils ber .Höften roegen, teils auS

politifeben ©rünöen nicht befürroorten roollte 21ber roeber biefet

©egenfaß noch bie angejettelten ^ntriguen 3 haben ben König —
bas läßt fidb mit ©eroißbeit fagen — oon feinem Bfinifter ab»

roenbig gemacht. 9tur in Besug auf bie auSroärtige PolitiE

gingen mehr unb mehr bie Biege auSeinanber; mehr unb mehr

mußte ber König erlernten, baß bie Beibehaltung Steins mit

ben größten ©efabren für ben Staat oerbunben fei, baß feine

1 Xie benutzen Urfunben bei ißerb a. a. D. II 260 , 262; Raffet

. a. D. I 284, 567, 576.

3 Schreiben beS Könige an Stein, 15. 3Jiai 1808, bei Staffel a. n. 0.

I 563.

3 Nachrichten bariiber in ber Nbhaubtung ,25er Sturj beö greiherrn

»om Stein“ oott Sllfreb Stern in bent gleich anjuführenben 33ucße

. 8 ff.
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unruhige j£>eftigfeit einen balbigen Vrud) mit granfreibb herbei«

fübren mürbe , oott welchem bod) ber datier non diufelang fo

bringenb abgeraten Ijatte. 3« folc^er Vebrängnis rrianbte fidb

griebriefe Sßilfeelm, roie eä fd)on in trüberen fahren gefcheben

roar, non bern Kinifter int 2lmt an einen oomtaligen Veratrr

in ber gerne, £arbenberg mar andb nach feinem 9iiicftritt burdb

feine Vertrauten, Slltenftein ttnb Magier, oon aßen Vorgängen

am $ofe auf« genauefte unterrichtet. Steine Ungeftüm erfüflre

ibn mit VeforgniS. Sdbott am 8. Cftober febrieb er an 3Utem

ft ein auS Xilfit, roo er feit mebreren Konnten in ruhiger Kufee

an feinen Teitfroürbigfeiten arbeitete, er febe nicht ein, roie ber

Kinifter Stein auf feinem ißofteit bleiben fönite, ohne 9lapoleons

Eifer gegen ißreufeen ju reisen \ 2118 ^arbenberg fidb jur 9iücf»

febr itacb Tempelberg anfdbicfte, roufete man ei einsuricfjten, bafe

er — am 10. Sloocmber — auf ber Turdjreife bureb Königs«

berg mit bem KönigSpaare jufammentraf. Es mar ein lieber

feben ooß ergreifettber Erinnerungen , aber oon furser Tauer,

unb bei bem Könige liefe ei beit 2öunfcb jurücf, mit bem -Kanne,

meinem er damals bas meifte Vertrauen fcfeetifte, noch einmal

ausführlicher bie Sage befpreefeen 31t fönneu. 21agier ntufete

bem Kinifter ttaebreifen, unb tags barauf erfolgte bei bem

Torfe Balgen, eine Keile oon Königsberg, ein jmeites 3Us

fantment reffen bei ftürmifdjcm SL'etter auf freiem gelbe. Tenn

bafeitt mar es gefomnten, bafe ber König oon Sßreufeen oon ben

beibeit Köttnern, bie er am roettigften entbebren fonnte, ben

einen oon fiefe febiefen, ben anbertt öffentlich 31t feben oermeiben

ntufete. SßaS bort befprodjen mürbe, bat föarbenberg in einem

Veridjt meiter ausgeführt, ben er am 13. Vooentbcr bem Könige

auS Vrauttsberg iiberfanbte. Kan braucht fidb nur bie Sage

unb ben Gfearafter bes Königs oorjufteßen, um beim Sefen

biefer Tettffcferift 31t empnnben, bafe fte mie aus bem §erjen

griebrid) SBilbelmS gefebrieben mar. Vei aßer 9lnerfennung für

bie Verbicnftc Steinl l)ält ^arbettberg bod) feine öffentliche Ent«

1 §affel a. a. 0. I 293, 567.
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laffung unb feine ©ntfernung aus ber fHefibenj für unumgäng«

lieh, roiberrät aud; feine Beibehaltung als Staatarat, ba üe

Napoleon aufa neue reisen roerbe. Nötigen galia möge ber König

oott Stein ein fdjriftlidjeä ©utadjten forbent. 2lia «Sielpunft

bet preufjifchen fpolitif fjält aud; .fjarbettberg bctt Befreiunga*

fantpf gegen -Napoleon im Sluge; aber bie #eit fei nod) nicht

gefommen
; für je^t müffe matt atleS , roaa bie granjofen arg*

ntöhnifd; machen fönne, forgfältigft oenneibeu. 3» Bejug auf

bie innere Berroaltung unb bie neu anjuftellenben ifJerfonen

ftimmen §arbettberga 2lnfid;ten mit ben Borf cf)lägen Steina jitutt

nicht ooUfommen , aber boch ber $auptfache nach überein; nur

betont er mit (Sntfdjiebenheit, bafj man mit Borficht, ojjne baa

monardjifche Slnfe^ett gu fdjäbigen, ju Sßerfe getjen müffe*.

Ungefähr gleichseitig mit biefer ®enff<hrift traf aud; ©olfc, aua

Berlin tommenb, in Königäberg ein. (St hotte am 9. Bouetuber

in Berlin mit £aru einen Vertrag unterseichnet, roieber mit

ferneren Cpfern, ba ÜNapoleon bie auf Berroenbuitg ÜUepubera

fcheittbar erlaffeneu sroattjig DiiUionen burch eine neue 3inga
beredtnung gleich sur Hälfte roieber surüdforberte. B>aa er

über bie Stimmung ber Jranjofen mitteilte, betätigte nur bie

'Jiotroeubigfeit, ben Siüdtritt Steina nicht länger ju oersögern.

!Taoout, ber Befehlshaber aller in Eeutfchlanb befinblichen

franjöfifchen Gruppen, hotte fogar bie oertragamäfjig beftimmte

Siäumung Berlina baoon abhängig gemacht, bafi Stein uor

(£nbe bea UNonata entlaffen roürbe 2
. Srft jefct fprach ber König,

toie ea fcheint, mit Stein oon feiner (Sutfernung ala einer

traurigen 'Notroenbigfeit. sJ)lan barf Schön glauben, roenn er

in feinen JJenfroiirbigfeiten ersäl;lt
a
, baff Stein fid; in biefer

Seit in einem 3llftonbe l;öd; fter 'Aufregung befunbeit l;obe; ea

I 37entfd)rift «arbenbergä »om 12. 9toDcmber 1808 bei «affet a. a. D.

I 294, 568.

II «rubi — ber öfterreid)ifdje (i)ef(f)iiftsträger — an Stabion, 23. 9io»

oember 1808, bei «affet a. a. D. 3. 300.

* 3" bet jmeiten, etwa 1844 ausgearbeiteten Selbflbtograpffie; egt.

„Söeitere Beiträge" 3. 57.

$üff*r, Sa&tneUrefllerunfl. 27
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toar fein geringes Cpter, ein 2£erf ju oerlaffett, an bas bk

ebelften Hoffnungen fid) fnüpften. länger als eine 2i?ocbe läßt

fleh ber SiHberftreit ber greuttbe unb ©egner Steins nodj oer

folgen. 9iod) am 24. iüoocmber fd)reibt ©olfc bem 9Rinifter

non 3>oß, non bem 9iiicftritte Steins f)ärtge bas bee

Staates mefentlich ab. Königsberg fei in biefem Mugenblid

unb feit mehreren 2Bocßen ein Sdjauplaß non ^ntriguen unb

Kabalen, roie cS ähnliche nieHeidjt nie gegeben b°be. Stein

felbft erflärc, er fei im begriff yiriicfjutreten , aber er sögerr

bod^ non einem £agc 311m anbent; mabrfcbeinlid) rooHe er nor

her noch für einen DrganifationSplan ber inneren 2?enoaltung

bie ©enet)migung beS Königs enuirfen*. 9)lan fieljt aus biefem

Briefe, tuaS man and) fonft oermuten fönnte, baft es Stein 00:

allem barauf anfarn, non feinem großen 3£erfe fooiel als mög>

lid) fidjerjuftellen , unb eS fonnte iljm 3utn Xrofte gereichen, baß

ber König feinesmegS geneigt mar, mit ber fperfon audj bas

Stiftern 31t roedjfeln. 9lm 19. 9tooember erhielt bie Stabte

orbitung , 100311 and) narbenberg bringenb geraten ^atte , bie

föniglidje SBeftätignng ; unb am 24., gleichseitig mit ber ©nt

laffung bcs 9)liniflerS , mürbe bie neue Herfaffung ber oberften

äkrroaltungSbehörben non ^riebrid) SBilhelm unterjeidjnet 2
.

©S ift Steins 'l'i'eifterroerf, baS er, aus feinem eigenften

©eifte Ijernorgegangen , burd) bie Tenffchrift im Spril 1806

norbereitet unb feitbetn in fdjroeren Kämpfen geförbert, sum

Seil inS Sehen gerufen hatte, roeit mehr, als man fid) geroötm

lid) unter einer 51'erorbnung biefer 9lrt nor3ufteHen pflegt, eine

mal)re Grneuerung nicht bloß ber SJerroaltung, fonbeni in

biefem preußifdjett '-Bcamtenftaat ber Ülerfaffung. Sion ben He*

ftimtnungen finb manche bereits in bem oorläufigen SCrgani--

fationSplan 00m 23. Dtooeinber 1807 unb in ber Slerorbnung

1 Sllfrcb Stern, iHbbaitblungen unb Stftenftilde jur ©efdjicbte ber

preußiftben Äeformjeit 1807—1815. Seipiig 1885. S. 82.

2
$!gl. Sierorbnung bie oeränberte SSerfaßuitg ber oberften ¥en»a!‘

tungsbeljörbcn in ber ^reußifdjen 'JMonarcbie betreßenb, abgebrudt bei

^ert} a. a. D. II 689—789.
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ootii 25. 3uli 1808 enthalten
;

aber roaS batnals nur in AuS=

ftdjt geftellt ober teilroeife unb interimiftifd) angeorbnet mürbe,

fonnte jefct, ba ber beoorfteljenbe Abjug ber ^ranjofen bie

Staatsgemalt roieber frei machte, uoUftänbig unb in abgefdjlojfe*

ner Jonn jur Anroenbung fommen. ©o erfdjeint benn auch

ber StaatSrat, beffen ©inricbtung im Dortjergeljenben Bahre nod)

oerfd)oben roerben muffte unb ber bann in ber ©eneralfonferenj

nur unjureidhenben ©rfafc gefunben hatte, jefct in feiner Dollen

iöebeutung als 9)littelpunft bes ©taatSorganiSmuS. ©r befielt

aus ben föniglidjeit Ißrinjen , bcn fünf Aliniftem unb aus ©e=

heinien ©taatSräten, bie fein befoitbereS ^Departement führen

unb burd) baS Vertrauen bes Königs bemfeit roerben. 9)tinifter,

roelche ihre ©teile mit ©rlaubniS beS Königs niebergelcgt Ratten,

füllten unter biefen einen ^lab fittben. Saju famen (Mjeime

©taatSräte, welche ben einjelnen Broeigen eines föauptbeparte*

tnentS uorftanben
, ferner bie ©hefs ber beiben Abteilungen beS

KriegSminifteriumS , ein ©eheimer SegationSrat unb ein 0e=

Reimer Suftijrat, ber ©taats* unb KabinetSfefretär, enblich als

3uf)örer ©eheinte SReferenbarien, bie fid) für ben f)öf)eren Staats*

bienft ausbitben füllten. Sie Anorbnung fämtlicher dermal*

tungSgrunbfäfce unb jugleid) bie oberfte Leitung unb .Uontrolle

ber SUerroaltung fteht bem ©taatSrat ju; oor ihn gehören ins*

befonbere alle ©egenftänbe ber ©efefcgebung, allgemeine ©inridj»

tungen, gemeinfame ober jmifchen uerfdjiebeneu SepartementS

ftreitige Angelegenheiten. Saju fommen noch alle ©egenftänbe,

für welche bie SÖlinifter bie ©anftion beS Königs einholen

müffen, namentlich bie Söefe^ung beftimmter höherer Stellen,

aufcergeroöhnlicbe ©ehaltSregulierungen
;

ber ©taatSrat erhält

oon ben Aliniftem jährlich eine SarfteHung oon bem Buftanbe

ihrer WefcbäftSjroeige unb 9ted)nungSablage. 9)lan fieht, er ift

nicht bloh eine beratenbe, fonbem jugleich eine »ermaltenbe unb

leitenbe Sehörbe. Sen i'orfib führt ber König, roenn er an*

roefenb ift, in feiner Abroefenheit ein oom Könige ernannter

Aiinifter, melcher auch in Anmefenheit beS Königs bie fpecielle

Leitung ber ©efchäfte unb Üterhanblungen beforgt. Sie 23e*

27 *
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ratungen erfolgen in foHegialifcher Jorm ;
jebeS VJitglieb bat

eine Stimme; im gatt ber Anwefenheit entfcfjeibet ber Käme

münblid), fonft wirb ber Vefchlufe ifjm oorgelegt ober, wenn

bies unnötig ift, fogleich banacf; »erfahren.

Tie einjelnen Hauptjweige ber Verwaltung werben als Abteil

hingen beS ©eheimen StaatSratS betrachtet unb in einer 3ufanuncn

ftetlung, gegen bie )id) logifch wofjl etwas einroenbcn liefje, als Ka=

bittet, fobaittt als Atiniflerium beS^nnem, ber fjrinanjen, beS Aus*

roärtigen, beS Krieges unb ber 3uftij unterfRieben. Ta« .Hobinet

tritt aud> i ; < ber neuen Verorbnung bebeutfant betDor; aber es ift

nicht mel)r baS alte. Tie bisher — b. h- feit 3uni 1808 —
pon ihm bearbeiteten Sachen gehen jum größeren Teile an ben

Staatsrat über. GS bleiben ihm bie Ausfertigungen ber Sachen,

welche ber StaatSrat jur aüerhöchfien Vollziehung einreicht, blofee

©nabenfachen , roelche nach ben Umftänben nur an bie Haupt*

bepartcmentS ober in wichtigen fallen a| ' ben Staatsrat remit

tiert werben, Vefd)roerben über Alitglieber ober Verfügungen beS

Staatsrat«, bie gewöhnlichen auswärtigen Angelegenheiten, baS

Tetail ber ®iilitärfa<hen, enblich Überfluten, welche ber König

oom Staatsrat über bie ganje Verwaltung erhält. Vlitglieber

jtnb bie Alinifter, bie ©eheimen StaatSräte, weldje ber König

aus befonberem Vertrauen ober wegen beS Vortrags einer ;u

ihrem fpecieüen Tepartement gehörigen Sache bentft, bie Chefs

ber beiben Hauptabteilungen beS TepartementS beS Kriegs

minifterS unb ber ©eljeime Staats* unb KabinetSfefretär. Ter

König beforgt bie Verteilung ber Sachen felbft unb beftimmt

bie Vortragstage fowie bie "DHtglieber, welche fich baju ein*

finben foUcn. Tie miitber erheblichen Ausfertigungen über

nimmt ber KabinetSfefretär, bie übrigen berjenige, welcher

ben Vortrag hatte ; fie werben bann »om KabinetSfefretär bem

Könige zur Vollziehung oorgelegt. Aus bem Subalternem

perfonal beS StaatsratS werben befoubere Vcrfonen ausgewählt,

um bie ©efdjäfte be« KabinetS, bie fleinereit Gypebitionen,

Journal* unb Aegiftraturfiihrung ju beforgen. Gin Sefretär
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hejrnbet fidb ftetö in ber Stähe beS Könige, eppebiert fleine föoffachen

unb beforgt baS Tepefd&ieren an bie Btitglieber beS ÄabinetS.

2ludE) für ben JaH, baf? ficb ber Äönig nic^t in Berlin, fonbern in

^JotSbam, (Sfjarlottcnbiirg ober anf Steifen befinbct, ftnb Anorbnun-

gen getroffen. — '.Weiter werben bann bie Abteilungen beS 3nnem,

ber ginattjen, beS Auswärtigen unb ber Suftij in ihren einjetneu

©tieberungen genau beftimmt
;
bie ©efdjäfte beS JtriegSminifteriumS

folien oon einer Äommiffion ber militärifdjen ©efchäftSoerwaltung

nach einem oon bem Äönige genehmigten befonbem ißlane ge

führt werben. Alle Abteilungen fielen baburch, bah bie Btinifter

famtlich bem Äönige im Staatsrat ober im ßabinet Bortrag

hatten, mit ihm in nächfter Berbinbung. Aber audh für bie Art

unb über ben Wegenftanb biefer Borträge enthalt bie ^nftruftion

hoch ft bebeutfatne Borfchriften. Sie beftimmt genau bie Befugniffe

unb baS Behältnis ber Btinifter jum Äönige unb jum StaatS=

rat. l§at man bie Journale ber früheren ÄabinetSregierung oor

2tugen, fo wirb es fchwer, für bie unmittelbare Ginwirfung bes

BJonardjen irgettb eine fefte Wrenje ju finben; bie Snftruftion

unterfdheibet bagegctt beftimmt, welche Wegenftänbe ber Btinifter

bem Urteile beS ftönigS ober beS StaatSratS unterbreiten unb

welche er felbftänbig erlebigen foU. baburch wirb nicht allein

ber llnfidjerbeit, fonbern auch bem in ben früheren Tenffchriften

über baS Stabinet fo häufig beftagten llbelftanbc abgeholfen, bah

man ben Stegenten mit einer Überjahl geringfügiger Singe be-

helligte. Bon je|t an würbe eS au<h unmöglich, bah ber Stegent

unb ber Btinifter in ben auswärtigen Angelegenheiten eine oer-

fchiebene, Diefleidjt fogar eine entgegengefeBte befolgten.

Tenn ber Qnftruftion gentäh leitet ber Btinifter fclbft unb un=

mittelbar alle (Sefdjäfte beS auswärtigen TepartementS ; er führt

bie Alorrefponbenj mit ben fremben unb eigenen ©efanbten, aber

burchauS in Übereinftimmung mit ben (Sntfdjlichungen beS JtönigS,

welchen er in ber genauefteit Überficht unb .HenntniS fämtlidher

auswärtigen Berl)ältniffe erhalten muh. S'en 3d)luh ber 3n=

ftruftioit bilbet eine Beftimmung über bie Cberrechenfannuer unb

bas „Plenum ber wiffenf<haftlidHcd)nifchen Teputationcn fämt*
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lieber Departements", Sehörben, roelche unmittelbar unter Den

gefamten Staatgrat ftanben.

Stein mod)te tief) in ber Dhat, toie baS 'Jc'acbroort eS aus

fpric^t, ber Hoffnung bingeben, baft bie neue Organifation, ner=

bunben mit einer forgfältigen 9luSroal)t ber anjuftellenben iper=

fönlicbfeiten, baS ©lücf beS Staates Dauerhaft begrünben fönne.

üh>äre nur biefe 9luSroal)l nidit gar $u fetjr erfdjroert roorben! #atte

fie bod) fefjon in bein ganzen glatte gerabe an ber roefen tlirftften

Stelle eine Dteränberung brrbeigcfiibrt ! 3ilenn Stein auch nach

feinet @runbanfdjauung einem erften Dtinifter feilte fo grafte

iÖebeutung beilegen rooütc, wie fSarbettberg feinem Staats^

faitjler, fo erfeunt matt bod) aus ben früheren gntroiirfen, bas

er ftd) burdt) bie Übernahme beS Innern unb ber ^inanjen.

Durch bie Leitung beS StaatSratS uttb eine beoorjugte Stellung

int Habinet ben überroiegeitben (Finfluft fiebern trollte. Tiefen

‘ptlait maebte bie (Erbitterung iUapoleotiS gegen if>u unausführbar.

Ter einjige 'JOiautt, melcber ftatt feiner als erfter iDiinifter hätte

eintreten fönuen, §arbeiiberg, ntar gleichfalls burd) Napoleons

Si'ilien auSgefcbloffen. Darin bat man gereift ben ^auptgntnD

jtt fucfteti, baß nunmeftr baS Departement beS 3nnem unb ber

gittattjen in jroei 9)2inifterien jerlegt rourbe, baft ein erfter «Dlinifter

in ber ilcrorbming gar ni<bt meftr fjeroortritt. Stein mochte

Darin um fo roettiger einen Mangel empfinben, als er bei (?in=

reidjung beS ©ntrourfS am 28. Dftober bett leitenben (Sinrltift

noch immer für ficb felbft in ber Stellung eines ©ebeimen

StaatSratS ju beroaftren hoffte. 2lber auch biefe Hoffnung

rourbe rereitelt; Stein mußte auS bettt StaatSbienjt, fogar aus

HöttigSberg fieft entfenien. Um fo mehr fatn cS auf bie iü'abl

ber iperf oiten att, roclbhe auch in feiner 2Ibroefenbeit feine 3been

jur ©eltuug bringen uttb roHenbeit fonnten. Schon am

28. Cftober hatte Stein ben Honig um (Erlaubnis gebeten,

ifttn barüber Itorfdjläge tnacbett ju biirfcn, uttb in ben folgenben

2Bod)ett mag biefe $rage bie Parteien nicht am roenigften in

Bewegung gelebt haben. Taft Wölb »ab Schartiborft ihre

Stellungen an ber Spifte ber auswärtigen unb ber HriegSattge-
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legenheiteu bedielten, lag in ber 9tatur bet Berhältniffe. gür

ba$ innere hatte Stein ben ihm befreunbeten Kamnterpräfibenteit

in "Dfarienwerber, Wrafen Tohna-Schlobitten, oorgefd) lagen, jum

3Jiinijler ber fjinanjen Sd)ön, jum Quftijminifier Bet)me. 3n ber

Bereinigung hätten bie brei Männer ihren poften ausfüllen

fönnen ; SdjönS entliehener, bureßgreifenber Gtjarafter roürbe bem

hochfinnigen, aber fdjwer unb langfam fid) en t fd) Liefeenben Tol)na

bie nötige Slitregung gegeben haben. iUber Sd)ön f)atte fieß in

jener 3eit feßr lebhaft für Stein, nicht bloß für bie innern Reformen,

fottbem mtd) für feine äußere politif auögefprodjen. Gr hatte

fiel) gegen bie 3leife beS Königs nach Petersburg erflärt unb

am 14. Cftober 1
fogar jene abfonberliche Gingabe an Stein

unterzeichnet, nach toelcher bie Annahme beS parifer Vertrag«

nom 8. September non ber Gntfcheibung einer erft ju berufenben

reidjSftänbifchen Perfammlung abhängen follte. Taju fam, baß

ber Weheime SHat 9togler, ber burd) feine Sdjiniegfamfeit bei

bem Könige unb noch meh* bei ber Königin Ginfluß gewann,

fid) eifrig bemühte, feinen Sdjmager 9lltenflein emporjubringen.

3» .§atbenberg befaßen beibe einen alten Wönner
; fo erflärt es

ficf), baß bie Braunsberger Tenffdjrift oom 12. 9iooember, welche

feßr ausführlich über bie anjuftellcnben perfonen tjaubelt, x'llten»

ftein junt ^inanjminifter oorfcßlägt. Über Schön bemerft färben-

berg, er werbe als Weheimer StaatSrat mit großem Bußen bei

einem ober mehreren WeichäftSjweigen bienen fönnen; junt pro»

oinjialdjef ober präfibenten fowie auch Sum Blinifter fei er

nicht geeignet.

Offenbar hotte ber König, als biefeS Wutachten eintraf,

£)arbeuberg bereits mehr als Stein unb jebem anbern fein Ber»

trauen jugemenbet. Tie in ber Tenffchrift oorgefchlagenen Biaß

regeln fameu beinahe ohne 9tuSnaf)me jum Polljug. 3lltenftein

1
a. a. D. II 250 nennt bie Unterjeiäineten, odiamborft,

(ßneifenau, 'Jticoloöiuö, Süoern, Srfjön, (Drotmann, 'Jtödner ,
bie „öäupter

ber 3?erroaltun«i"
;

eö finb aber bie 'DHtglicber bea geheimen Slunbcö, von

roeldjetn £d)ön („SBeitere 3)eiträge unb Nachträge ju ben papieren beö

Stinifterb ». £cf>ön". Berlin 1881. ©. 61) rebet.
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mürbe ^inanjminifter, Schön im fDtinifterium beS Innern aU

Weheimer Staatsrat bem Departement für £>anbel unb ©enterbe

oorgefefct; nur bezüglich beS SuftijminifterS mag bie Neigung

bes Könige ju feinem alten Vertrauten ben üluSfdilag gegeben

haben. 9lid)t ber non $arbcnberg empfohlene Äantler ooti

Vreu&en, ber ©ruber be$ in ben Wubeftaub tretenben Vroninjicb

minifterS oon Schrötter, fonbent ©epme mürbe nach Steine

Vorfdjlag fyiftigntinifter unb ©ropfnrtjler.

2ßenn ©teilt bejitglid) ber anjufteüenben ©erfonen nicht

immer bttrehbrang, fo gab auch bie föniglidie Unterfchrift beS

DrganifationsplaneS ttodh feine Sicherheit, baß er feinem ganzen

Inhalt nach jur Slu-Sfiihrutig fommen roerbe; beim ber .Wönig be=

tnerftc in bem begleitenben ©riefe oont 24. Vooembcr 1808, man

muffe bamit märten, bi« bie Siiicffehr nach ©erlitt erfolgt fei
1

.

Unb toie ttiele aitbere Gntroürfe roarett noch unausgeführt? GS

fehlte ttodh bie ber Stäbteorbmntg cntfprechenbe Crbnuttg ber

Sanbgemeinben, bie Sliifhebting ber guteherrliöhen ©olijei unb

^atriinonialgerichtsbarfeit tttib inSbefonbere bie ftäitbifdhe Ver-

tretung, roeldje ben Schlufcftein beS ©erfeS bilben foUte. Stein

hatte öfters geuninfd)t, feine titnfaffenben ©leine einmal im 3U:

famntenhange unb in ihrer ©efamtheit heroortreten ju lajfen.

So mar f<hon Gnbe September mit ©enebmigung beS ÄöttigS

in einer Hamburger unb einer .HönigSberger 3eitung eine Dar

ftelluitg ber Reformen, melchc fdjott erfolgt maren unb erfolgen

füllten, oeröffentlicht. ähnlichen Inhalt hatte bie ©roflamation

an baS Voll, melchc oon Stein im Oftober unb julefct am

C. 9tooember bem .Uönige oorgelegt mar, aber bie 3uftimmun9

beSfelben nicht erlangt hatte
2

. 3efct bei bem plöfclichen 3lb-

fdjlttft feiner Dhätigfeit mochte ben groftett Drganifator nochmals

ber SBmtfd) ergreifen, baS, roaS er geroollt hatte, in einem

Dofuntente jufantiuengefteUt tu fehen unb ben Vlitftrebenben als

Grimterung tittb Vcahnting j\u hinterlaffeit. Gitter Anregung beS

Diinifter« folgettb ober juoorfoiitmcnb, oerfafjte Schön in jenen

1
tperty a. a. D. II 299.

* a. a. 0. II 265.
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bewegten Sagen bas Stunöfrfjreiben an bie oberftcn öefjörbctt,

welches unter bem Aamen beS „SeftomentS beS fyreiberat ttom

Stein" |'o berühmt geroorben ift. 3JHt 9tecf)t, benn in eittbruefs*

notier, tmirbiger Spraye faf;t e* jufammen, roaS bem SDJiniftcr

wie feinen ffreunbett unb, man fann hmjufügen, and; bem fob

genben ('iefd^ted^te als roiinfcbenSrocrteS »er ber Seele ftanb.

SSicS Sofument, obgleich fcfjon oom 24. Aoocmbet batiert,

war baS lefcte, roelcheS Stein am borgen beS 5. Sejember

turj oor feiner Abreife unterjeidhnete
1
. Auch in SBerlin, roo

er am 12. Sejember attfam, fucfjte ber unemtüblidje sJ)Iatm

feinem inerte greunbe ju enoerben. 93or adern roar eS ber

frühere ©egner, aber jefct oott tfjtit empfohlene 3uftijminifter

SBeptne, bem er in münblidjen Unterrebungen unb am 2. Januar

1809 in einem ausführlichen Schreiben baS ber Sorge jumcift

Sfebürftige — Anorbnung ber fHeichsftänbe, bie Canbgcmeinbe*

orbnung, Aufhebung ber fßatrimonialgerichtöbarfeit — ans &ers

legte 2
. SBeptne ging auf Steins Abftchten ein, unb biefer felbft

hoffte, aus SreSlau, roo er pnächft feinen Aufenthalt nehmen

wollte, bie Sache förbern }u fönnen. Aber mitten unter folgen

Söeftrebungen traf ihn bie AchtSerflärung , roeldjc Napoleon am

16. Sejember oon Aiabrib auS gegen ihn gefd;leubert hatte.

Am 5. 3amtar in ber Aadjt oerlieh er Berlin; in Öfterreich

muhte er eine ffufludht fliehen.

II.

An SteinS ^erfönlidjfeit fniipft fidh für immer bie Aett-

geftaltung beS preufeifdjen StaatSroefenS. 23on ben Reformen,

bie feinen Aaitten tragen, fitib manche nicht oon ihm auSge*

gangen. SaS ©efefc über bie 'Aufhebung ber (Srbunterthänigfeit

roar beinahe abgcfchloffen, als er in Königsberg eintraf; felbft

1 Über bao tRunbfdjreiben »gt. 1>erb a. a. D. II 295, 309, 617 'liotc

107; „9lu3 bett papieren Sdjöns” I 58, III 220. „3u 3d)ub unbitrufe am

©rabe Scfeöns. Sion einem Dftpreuften*. Stettin 1876. ®. 258 ff. „SBeb

tere Beiträge" S. 59.

* Bafjetoife a. a. 0. I 630.
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bie ©täbtcorbmmg rourbe ctröfeerett £eils nicht unter fein«

Seitung au«gearbeitet. 2lbcr ©tein roar ber “Dtittelpunft , um

welchen ©leichgeitnnte fid) fammelten, oor betn bie ©egner jurüd

treten mußten, ber auch beut Äöntge Halt unb ben feften Villen

gab, manche längft gehegte 2lbfidjt jur $hat }» machen. ©aS

©tein gcroeien roar, jeigte fid) am beutlidjflen , als er fid) enr

fernt ^atte. Sticht als ob ber Jtönig ober irgenb eine ber

leitenben ©erföntidjteiten bie beftimmte Slbfidjt gehabt hätte, auf

bem ©ege ber ^Reformen ftiUjuftehen, aber es fehlte bie eigentlich

beroegenbe Straft. ©aS noch nefcfjah, roar nur eine Stadjroirfung

frember Antriebe, nicht einer felbftänbigen Überzeugung ent

fprungen. SSoit ben neuen SJtiniftern, bie am 25. Stooember er

nannt rourben, roar ©raf ®obna, roie roir fdjon anbenteten,

feinem ffJoften nicht geroachfen. Qm 3Qbre 1813, bei ber Gr

hebuitg beS Voltes, l)at er in feiner heimatlichen ©rootnj große

®ienfte geleiftet; je^t tonnte er infolge unaufhörlichen fyorfihenS

unb prüfen» nid;t ju einem Gntfcljluß gelangen. Unb 2Ilten>

ftein roar nicht ber “1)101111, ihm auSjuhelfen. Gin tüchtiger 9lr=

beiter unter HarbenbergS Seitung, fehlten ihm hoch eigene Qbeen

unb felbftänbige Sfyitfraft; mit ©tein hatte er fd>on roegen

feines umftänblichen SBcfenS niemals recht auSfommen tonnen,

gdnanjgefdjäfte roaren ihm jubem roenig oertraut, feine Gmennung

rourbe für bie ganje Drganifation oerhängniSooH. ©eptne hätte

nach feinen ^ähigfeiten, feiner Vergangenheit, bei bem Vertrauen,

baS ber Äönig in ihn feßte, bie ©ecle beS “DtinifteriumS roerben

füllen; aber auch er erfüllte nicht bie Hoffnungen, welche Stein

in ihn gefegt h flbeu mochte, ^mnter muß ihm unoergeffen

bleiben, roie er auch in ber trübften 3^it beit '©ert geiftiger

Vilbung gefdjäßt, roie er ber ©iffenfdjaft unb ihren Vertretern,

oor allem ber Stiftung einer großen neuen SanbeSuuioerntat

roärmfte Teilnahme jugeroenbet hat. 9lber cS roar nicht feine

Sache, auf einem beftimmten Jelbe nach einem umfaffenben

fßlaite fchöpferifch tlfätig 311 fein. 3» ber ÄabinetSorbre, welche

ihn am 25. Stooember juut Stoßfänger unb nunmehr einzigen

Suftijminifter ernannte, oerroieS berftönig bezüglich beS ©efchäftS*
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freifes auf bie Steinfdje ^nftruftion, be(eignete and) als Haupt-

aufgabe, gaitj beit Anregungen SteinS folgcnb, bie Aufhebung

ber gutsherrlidhen '^olijeigeroait unb ber 'fßatrimonialgerid)tS=

barfeit. Aber foroenig 33epme in bett folgenbeu fahren unthätig

geroefen ift, gerabe bie Hauptfadjen riidten bod) nur Iangfam

oor, unb oon ben eingreifenben OrganifationSptänen, bie er im

©efpräcb mit greunben juroeilen in AuSjiöht ftellte, h“l fidj bi$*

her nicht einmal eine Spur auffinben laffen
1

. 35a nun and)

©olfc nicht ber Alaun mar, einen oorherrfdjenben Ginfluft au3ju=

üben, Schamhorft ft<h auf baS Aliütänoefcn befd^ränfte, fo fehlte

e« bitrchau« an einer leitenben s
}>ctfönlichfeit, unb biefer Alangel

rourbe um fo fühlbarer, als bie neue Organifation fo, toie fie

in« Sehen trat, gar feinen SOereinigungSpunft für bie Seiter ber

eittjelneu ©efchäftsjroeige bot. '3iKr fallen, toie ber König am

24. Aooember 1808 bie ooüftänbige Ausführung beS oon iljm

oolljogeneu CrgauifationSplaneS bis 31t feiner Aiicffehr nach

Berlin auSfepte. Statt ber Steinfehen Vorlage oeröffcntlichte

man am 16. Dezember ein fßub (ifanbutn, rocldjeS uadh einer

fpäteren Augerung beS AlinifterS Dohna nur baS enthielt, maS

bem ^ublifum über bie SBeränberung ber oberften 2>crttmltungS=

beworben 3unäd)ft befannt toerben foüte
3
. (Ss oerfüitbete jum

erftenmal bie ooüftänbige Durchführung beS AealfpftemS, bie (iin=

fehuug ber fünf $ad)minifterien, öffentlich in gefeplidier fform
8

, be=

1 itafferoib, Die Äurmarf Sranbenburg toäfirenb ber gafjre 1809

unb 1810. Slus bem 3tad)(affe beb Scrfafferb fjeraubgeg. oon Marl o. Kein«

parb. Ücipüg 1860. [IV] 6. 617. — Die Mnbiitetborbre 00m 25. j!o»

uember 1808 (uerft bei ^5 reu6 , i.'cbenb<(efcf)icf)te griebridjb beb Orofeen.

Serlin 1833. III 531, unb banad) bei föafferoib a. a. D. IV 630. Über

Slepmeb Zfjätigfeit alo IRinifter urteilt etöljel a. a. D. II 403 ff- weit

gerechter alb Sefelcr in bem Suffa^: .Die 3uftijgefebgebung unter grieb*

rid) 3SiI()elm HI.*, in ben if5reu&ifd)cn 3a()rbü(f)ern 1865, XV 155.

1 gntmebiatberidjt beo örafen Dotjna 00m 6. 3uli 1810 bei C. ÜKcier

a. a. 0. S. 190.

3 ®efe(|fammlung oon 1806—1810 @. 361. — Der Statfjioeis , in*

wiefern biefe unb anbere Reformen ber ®tcin«§arbenbergfd)en öefefcgcbung

it)r Sorbilb in anberen Sänbern, befonberb in granfreid) unb ben Rljein*

bunbftaaten fanben, gel)t über ben Screidj biefeb S)ud)eb fjimnib. Die

grage na<f> bem 2Sert beb SRea(> unb Derritorialfpftemb war übrigenb in
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fdjränfte fid) aber bann barauf, für ben Sercid} beS früheren Hene=

ralbireftoriums, alfo für bas Departement bee 3nnem unb ber

ginanjen, bie einzelnen Abteilungen unb Seftionen aufjujäblen.

Da& babci bie Seftimmungen über bie Äompctenj ber ®tinifterien,

baS Verhältnis ber 9Jtinifter jum Äönige unb jum Staaterat

nicfjt unebertjoit mürben, erflärt [ich fdjon burch ben oon Dobna

heroorgehobenen 3roi'tf ber Verorbnung. Sei ber Ernennung

Setjmeä hatte ber Äönig inbeffen für baS Suftijminifterium, roie

mir unS erinnern, bie Steinfdje ^nftruftion oom 24. Slooember

al* mafegebenb anerfannt, für ba# 'Hiinifterium beS AuSmärtigen

mar fchon am 21. September 1808, alfo nod> unter Stein#

Amtsführung, ein Stegulatio crtaffen. Die Äonftituierung bes

ÄriegSminifteriumS unb bamit bie uöflige ^Beteiligung beS Cber

fricgSfolIegium# erfolgte burdh ein befonbereS ißublifanbum oom

18. gebruar 1
. Dem früheren ifHane entfprechenb, bilbete man

jroei Hauptabteilungen, bie eine, baS allgemeine ftriegSbepartement,

unter Sdjamhorft, bie jroeite, baS sJ)lilitär=£fonomiebepartement,

unter Pottum. Die ©eneralabjutantur in ber früheren Vebeutung

nahm bamit eine Gnbe. Sdjamhorft als 6hef ber erften Ab=

teilung ober ein ihn oertretenber StabSoffijier hatte bem Könige

über bie Angelegenheiten ber erften Abteilung baSjenige oorjm

tragen, roas früher ben $auptgegenftanb für bie Vorträge

beS Öeneralabjutanten gebilbet hatte. Dhatfädtlich mar er ber

mirfliche ÄriegSminifter, aber ber einfache, befcheibene Sllann per

jidjtetc gern auf ben Ditel, um bie Gmpftnblidjfeit älterer ©enerale,

bie ohnehin roeber ihm noch feinen 9ieformplänen geneigt roaren,

nidjt ju reijen.

tpreufjen nocf) nidjt enbgiiltig entfliehen. 'liodj in ben Jahren 1817 unb

1821 fam fte crnftlicf) roiebcr jur ©rörtcrutig unb erft 1824 tur Crntidiet-

billig. Jn ausführlichen Sentfd) ritten fpracfjen ficf) unter anberen bie

Cberpräfibentcn o. SBincfc unb d. St^ön ju ©unften ber %lro»inüaIminifter,

2SJiI0- o. .^»uinbolbt für baä 5Realft)ftem auo. Sgl. Soroto, ©rlebtes. i!eip«

jig 1845. III 296; 2rcitfcf)fc, Deutfthc ©efchiehte II 198 ff., III 234 ff,

419 ff, 770; bie 3>cn!fdjriften bei 2ororo a. a. D. IV 275 ; 3>oronj, Job

n. H’itileben. Seipjig 1*42. 6. 18; „SBeitcre Beiträge nub ben papieren

©tfionä* S. 172 ff.

1

1 ©efebfanimlung uon 1806—1810 8. 536.
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ll'aren in SUejug auf bie einzelnen 2Rinifterien bie äbfidjten

Stein« jur 2lu«führung gebraut, fo fehlte bodj, roa« nach feinem

ifllane bett 58ereinigung«punft bilben füllte, ©ruitbfäblid) mar

ber Staat«rat al« „bie oberfte allgemeine Leitung" anerfannt

($ 1), aber „bie näheren Seftinnnungen über feine Crganifation

unb 33erfaffung" für einen unbeftimmten 3eitpunft oorbehalten.

2er Staat«rat mar Stein« eigentümlichste« Grjeugni«, unb man

fann fid) oorfteden, mie e« einem Spanne gerabe non feinem

Gharafter jur greube gereicht hätte, in beut 9JieinungSau«taufdj

fo oieler bebeutenber DRänner feine mächtige 'Jferfönlichfeit jur

Weitung ju bringen ober auch beffern ©rünben eine« anbcm

nadjjugeben. 2em Steinig tonnte bagegen eine foldje äterfammlung

roenig ÜReije bieten. Jen Sßorfifc felbft ju übemebnten, mürbe

er fid) fdjroerlid) getraut hoben; nod) roeniger mar e« ihm ge»

nehm, roenn bie roid)tigftcn $efd)lüffe in feiner 2lbroefenl)eit

gefaßt unb ihm jur Seftätigung oorgclegt mürben, bie bann ju

nermeigern ferner merbeit mochte. Jen gorberungen Stein«

hätte er nachgegeben ;
aber .fjarbeitberg entfprad) geroifj feinem

innerften Söunfdje, roenn er in ber Jentfdjrift Dom 12. fRooentber

bie Grridhtung eine« „größeren Staat«rat«" für eine Sache

non fefunbärer Sebeutung erflärte, an bie man fpäter beuten

tonne, roa« bertn auch eine Stabinet«orbre oom 6. Jejember, am

Jage nach Stein« 2lbreife, au«fpricht
l
. 3n ber Jljot mufj man

jroeifeln, ob eine fo nieltöpfige Seljörbe, mie ber Steinfche Staat«»

rat, bie nicht bloß beratenb, fonbern leitenb unb regierenb ein»

treten füllte, in jenen bebrängten, rafdje (Sntfcheibung unb oor»

fichtige ^erfchroiegenheit forbertiben Briten am ^Jlafte mar. 2lber

mit '.Recht hot Stein in betn fdjon angeführten Briefe an 23epme

oom 2. Januar 1809 bebauert, baß ohne 9tot in ber Stabinet«orbre

oom 6. Jejember aud) bie ©eneralfonferenj, ber paffenbfte Grfafc

be« Staat«rat«, aufgehoben mürbe. 9tur Sachen, roelche jroifchen

terfdncbenen 9Rinifterieti ftreitig maren, füllten oon ben Ghef«

biefer ÜRiniflerien unb ihren Jepartement«d)ef«, Sachen, roelche

in alle
s
lterroaltung«jroeige eingriffeu, oon fämtlidjen 'JRiniftem

1
Safferoifc a. a. D. IV 105.
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unter ber girma „StaatSminifterium" gemeinfchaftlich beraten

werben. Xa nun ber Äönig bie militärifchen Verhältniffe mit

Sdhamhorft unb beut nod) immer in feiner Stäbe befinblicben

Äocfrifc, bie auswärtigen Angelegenheiten mit ©ol& in feinem

Atabinet ju befpredben pflegte, Vepmc einen beträchtlichen Jeil

beS folgenben QabreS in Berlin oerbrachte, fo ergiebt jtch febon

barauS, baf? eS nur feiten ju einer gemeinfchaftlicheu Beratung

toinmen fonnte. Unter folgen Verbältniffcn mochte man fogaT

baS früher fo arg gefdjmähte itabinet oermiffen, in roelcbem

Vepme für bie innere Verwaltung eine Art oon 3 l|fammenhang

aufrechterhalten hotte, wäbrenb ber für beit Vortrag ber Gtoib

angelegenheiten neu berufene KammergeridjtSrat Albrecht nur

untergeorbnete Vebeutung befaß.

Von bem ©efdjäftSgang , welcher fidj in beu Überbleibfeln

ber alten Qnftitution meiftenS itodh ben früheren gönnen gemäß

erhalten hotte, ift uns oon einem ber babei ^Beteiligten eine

Sdjilberung hinterlaffen. &cr 'DJajor o. Vogen, unter ben jün=

geren Dffijieren einer ber begabteften, war oon Schamhorft in

bie VeorganifationSfommiffion, bann in baS Allgemeine Reporte

ment bes ÄriegSminifteriumS berufen unb anfangs 1810 bem

Äönige für ben SNUitäroortrag im itabinet empfohlen worben.

V>aS er mitteilt, ift fo anfchattlich unb lehrreich, baft man eS

gern in ben roefentlidjften fünften, foweit als möglich in

feinen eigenen Störten, hier finben wirb. Stur bleibt babei ju

beriicffichtigen, baft bie charafteriftifche 3«thnung ftriebricb 23ib

helmS einzig für jenen 3eittaunt gelten barf, in welchem ber

Äönig, burch eine Mette ber haften UnglüdsfäHc oerbittert unb

forgeitooll, gegen 'JAenfcben unb Verhältniffe ber Gegenwart

mifjtrauifch, für bie 3ufunft beinahe hoffnungslos geworben war.

Ohne SRücfhalt hebt Vogen bie oorjüglichen ©igenf«haften

bee MöitigS, fein natürliches SBohlwotlen, fein StedjtSgefühl,

feine Vfüd)ttreue, feine perföttlidje läpferfcit homor. ©r war

auch, Reifet es weiter, ganj gut unterrichtet unb hotte burd) fein

gutes ©ebädjtniS obencin eine Vienge Siotijen fich gefammelt,

aber oercinjelt; beim es war uidjt feine Sache, über begleichen
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nadjjubenfen unb Folgerungen barauS ju sichen. Cbroofjl er

— roie es ja aud) jaljlreidjc Schriftftücfe beroeifen — red)t gut

bcutfd) unb franjöfifd; fd;rieb, war er bod) im Sprechen weniger

gefdjiicft uub begnügte fid) tjier mel)r mit einzelnen unjufammen*

hängenben Säfceu , fo bafe eS feiten über einen ernften ©egen*

ftanb ju einer fortgefefeten Unterhaltung fam. Sein oorroiegen*

bes 3ntereffe ging auf bas SJHlitärwefen, jebod) jumeift auf ben

IDienft im Heilten, bas Gjerjieren, bie Uniformen; eigentlich

ftellte er fid) nur auf ben Stanbpunft eines Dberfien. 3n beut

Wange ber politifdjen ©efd)äfte l)atte er grofee ©rfaferungen ge*

fanunelt, aber meiftenS negatioer 2lrt; er wufete bie fd;wad)cn,

bcforglichen Seiten bernus.uifinbeit , aber ohne etwas Skffere«

an ihre Stelle ju fefcen. 2lufmerffam laS er bie eingehenben

Tepefcheit , fritifierte fie oft bitter, aber immer nur wegen ein»

jelner Stellen, ohne am Schluffe alles ju einem Hauptergebnis

jufammenjufaffen. Über bie SReffortoerhältniffe fowofel ber 9te=

gierung roie ber Sufiij roar er hinreidjenb orientiert, ohne in

bas Qnnere eingebrungen ju fein. £ie neueren ftaatSroiffen»

fajaftlichen Slnfichten waren ihm fremb geblieben, aber ben

äßunfdj, bie unteren Stäube »on ihren haften ju befreien unb

in ihrem materiellen 2i>ohlfeiit ju heben, he8te er wirtlich-

3roifd)cn fieben unb acht Ul)r fam ber König in ein in

jebem Schlöffe eingerichtetes 'A'OrtragSjinuner; hier erroarteten

ihn ober fanben fid; halb ein Äöcfrife, ber jum Dlilitäroortrage

beftimmte Dffijier unb ber ©eheime .HabinetSrat 21lbred)t
1

, ju»

roeilen auch ber ©eheime StaatSrat o. Äleroife. Friedrich 2öil=

heim liefe feiten auf fid; garten, unb rocnit eS »orfam, ent*

fdjulbigte er fich mit 2lugabe beS ©nuibeS. Gr brad;te bie

abcnbS oorfecr bei ifem eingelaufenen Briefe mit unb fanb auf

einem 2Hfdj bie roährenb ber 9lacht unb am fDJorgcit eiitgegan*

genen, oon bem fiabinetsfefretär s
Jiietl;c gefammeltcn Sachen.

Friebrid) 'ÜMlhelm öffnete jebeu Srief felbft, fah ihn fc^itell

1
2ltbrect)t mürbe erft am 13. Sejember 1810 förmlich cum ©etjeimen

HabinetSrat ernannt; er blieb im 9tmte bis roenige Monate cor feinem

lobe, am 27. Mai 1835. Öiitigc Mitteilung auS bem 0el). St.-St.
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burd) unb war bei feinem fehr guten ©ebächtnil halb orientiert:

nur einzelne Sachen, bie ihm wichtiger fhienen, nobm er an

ficf), bas übrige tnurbe §ufommengelegt. SBäljrenb biefer

begann bet 9)iilitär»ortrag , unb alle fDiitgiicber bei Äabinet*

legten 3ug(eicfj bie nach ben Sef<heiben bei »origen Tagei au*

gefertigten .ttabinetlorbrel auf ben Tifd) bei Äönigl; benn ba

mall tjerrfcfjtc noch bie oon pfriebrid) bem ©rofeeit berftammenbe

Sitte, im Verlaufe oon 24 Stunben jebelmal bie im geftrigen

Vorträge beftimmte Sntroort bem Äöitigc »orjulegett. „Ter

Äönig hörte, felbft beim Grbrecben ber neuen Sachen ober bem

nachher »orsuneijmenben Unterfchreiben ber Äabinetlorbrel,

immer aufmerffam bem Vorfrage 3U unb begriff bie Sache gan;

gut. . Solange el ©egenftänbe betraf, bie ihn 311 feinem

neuen Gntfdjlui brängten unb ficf) nach beftehenben ©efefcen

entfcheiben liefcett, mar fein Urteil gerecht unb flar, immer 3m

•üJfilbe geneigt; er erlaubte nicht allein bem gerabe Sortragenbcn,

fottberit aud) ben attbern antoefenben Siäten Ginrocnbungen ju
|

machen, bie, roeitu fie mit einiger 3artf)eit im 2lulbrucfe »or=

getragen mürben, oft feinen fd)on aulgefprodjenen ©ntfchluß,

wenn ihm bicl richtiger fdjien, abänberten." „Sei bem ge=

möhnlichen ©attge bei Sortragel h flUe er ftch fehr in feiner

©eroalt, fagte feiten jetnanbent babei etroal Unangenehme! unb

fuchte el, roeutt el ja gefchehen mar, halb nachher in ber Siegel

mieber gut 31t machen. . Seiber oeränberte ftch alle! , fobalb
1

oon einem neuen grofjen, roichtigen Gntfd)lufs bie Siebe mar.

Ter Äönig fdjien bann plöfclidj ein gait3 anberer fDienfch 3«

roerben; er fprach un3ufammenhängenber toie fonft, mar heftig

unb gab foroohl beit ihm »orgetragenen Wrünben als feinen

früheren eigenen Porten oft anbere Teutungen." Gin Übeljianb

lag auch bariu, bafj griebrid) üöilhelm III. 3t»ar bie ganje

föniglidje ©eroalt, mie ftriebrich ber ©rofje, in änfprad) nahm,

aber niemall roeber bem Üiilitär noch Gioil sufammenhättgenbe

Anleitungen gab, mie bie Tinge gemacht roerben füllten; er

äufjerte nur eiit3elne SiMtnfdjc ober begnügte ftch mit ber Äritif

einseiner mißfälliger Stellen unb »erlangte, ohne bas ©ante 311
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oerroerfen, Beräitberungeit unb ©infchaltungen, bie juroeiten bem

3roecfc bes ©efeßes toiberfprachen.

SBaten bie Vorträge meiflen« nach jroei bis brei Stunben

beenbet, fo nahm Äöcfrifc bie »om Könige eröffneten neu ein»

gegangenen Sachen, bie Aabinet«räte bie »olljogenen Jtabinet«»

orbre«, unb alle gingen in ba« SBoraimmer juriicf. &ier foüte

eigentlich ßöcfrig bie neuen Sachen »erteilen, überlieh ba« ©e»

fcfjäft aber bem alten Sefretär Diethe, ber e«, al« bie &aupt=

unb Staatsaftion feinet ©efd)äft«lebeit«, mit einer ans Fächer»

liehe grenjeubeit 'BMchtigfeit ausführte. Dian roirb übrigen«

fcbon bemerft haben, bah bas hier gefchilberte Verfahren grohen»

teil« nur für bie minber wichtigen Sachen jur Slnroenbung fatn,

roelche »on bem fteHoertretenben Cffijier ober bem Äabinetsrat

erlebigt loerben fonnten. Sie bebeutcnben Angelegenheiten tour»

ben nach ber »on Stein feit bem 3uui unb im Donemher 1808

eingeführten Anorbnung »on ben ÜJliniftern ober Separtemeut«»

chef« bem Äönige »orgetragen. Schanthorft, al« eigentlicher

Ärieg«minifter, fonnte, fo oft er wollte, jintt Vortrag fich ein»

finbeu, er fam gewöhnlich jiueimal bie Sßodje, Sottum einmal,

auch alle übrigen Diinifter pflegten einmal in ber 2Bodhe ihren

Bortrag ju halten, anfang« mit bem .Uabinet«»ortrage gemein-

fchaftlich, fpäter allein, wenn berfelbe beenbet tuar
1
.

Aber biefe Vorträge, meint fie auch jebeit einzelnen Dii*

nifter in Berbinbung mit bem Könige festen, liehen bod) bie

Diinifter untereinanber ohne Bereinigung. Am meiften entpfanb

roohl Begine in feiner »ereinjetten Stellung im 3ufti}minifterium

ben 'Diangel unb ben Abftanb gegen bie frühere 3*it, al« er

felbft im Äabinet alle gäben ber inneren Berwaltung in ber

§anb gehalten hatte. 6r mar e« beim and), ber bem Äönige

am 25. Auguft 1809, al« ber ftrieg in Cfterreidf) mit feinen

ilsechfclfällen }u einheitlichem ©ntfrfjluh unb rafchem Raubein

mahnte, in einem 3mmebiatbericht einen Berbefferung«»orfcblag

1 Grinnerungen auS bem fieben b<4 ®eiieraIfelbnnufcf>aUa oon Öoqen

U 15 ff.. 27 ff.

Snbinet*teei«run 0 . 28
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unterbreitete. Änfnüpfenb an bie Berorbnung oom 6. 3>e*ember

1808 bebauert er ganj im Sinne Steins, bafe ne für bie

StaatSoerroaltung gar feinen BereinigungSpunft gebilbet habe.

Senn wenn auch über bie ©egenftänbe, meiere in alle 9ietfort*

eingreifen , fämtlidje 'ülfinifter unter ber girma „©taatemtmfte

rium“ gemeinfdbaftlicb Ratten beraten unb berieten foüen, io

gebe es boch folcber ©egenftänbe fo wenige, baß im Saufe b<S

ganjeit Jahres baS StaatSminifterium als folcheS nicht ver

famtnelt geroefen fei. Um ben BereinigungSpunft 511 finben.

mitffe man entroeber beit StaatSrat ind Sebeit ntfen ober baf

StaatSminifterium an beffen ©teile fefceit. Ser ©taatSrat, beißt

ei bann mit noüent Sterte, fönne nur als beratenbe, nicht als

uermaltenbe Befjörbe unb am menigften unter ben gegenwärtigen

Berhältniffen förberlicb fein. GS bleibe alfo nur ber jweite

3Beg; beSbalb unb um bem ©taatSminijierium ben Gbarafter

eines GentrumS ber geiamten StaatSoerwaltung $11 geben, folle

man bie Abteilung für ßultuS unb Unterricht ;u einem eigenen

fDlinifterium geftalten unb baS 9ieffort beS StaatSininifteriumS

auf alle ©egenftänbe, welche Stein bem Staatsrat jugewiefen

habe, fomie auf bie auswärtigen unb bie HabinetSangelegenheiten

auSbebtten 1

. 3n ben Beratungen, bie aus biefem Blaue bm>or=

geben mußten, mürbe ber Urheber beSfelben norauSficbtlicb ben

überroiegenbett Ginfhifi geroonnen hoben. SIber biefen Beweg ;

gntnb barf man iljm nicht unterfd)ieben
;
eine unbefangene S£ür=

bigung wirb baS t>orgefd)Iagene SluSfunftSmittel als baS einzig

ausführbare, burch beit ©ang ber Gutroicflung geforberte aner=

fennen. Ser fiönig fdjeint feboch gegen alles, roaS einer Be-

ratung in gröberem .Vtreife ähnlich fab, eine Abneigung empfum

ben ju haben; er jögerte, unb baS 3ahf ging ju Gnbe, che

eine Gntfcheibung erfolgte. 3m »ächften ffrühling fam Benme

auf feinen Borfchlag jurücf. Qn einem ^mmebiatbericht 00m

31. 3Jiärj fefcte er nochmals auSeinattber, baß ber tion Stein

beabfidhtigte Staatsrat bem ©eifte ber monarchifchen 'JiegienmgS»

1 Stößel a. a. D. It 408, 412.
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form roiberjprechenb unb nicht geeignet fei, bas Staat«ruber im

<Sturnte ber 3«t mit Hraft ju führen. 2ln feiner Stelle möge

t>a« Staat«minifterium roödjentlid) ju einer gemeinfamett Sißung

auf bent Schlöffe fich oerfammeln, mit 3ujic^img ber bei bett

Dtortraglfacßen beteiligten geheimen Staateräte. Dieben Sepme

Ijatten nunmehr alle feine Hollegen ben Bericht unterjeießnet,

auch ber .Honig gab feine 3ufümmung. 2lber 51t fpät; gerabe

all bie Sluefuht eine« erfolgreidhett 2Öirfen« fiel) eröffnete, mar

ba« Üiinifterium bereit« bem Sturje nahe.

Da« Slinifterium Dohna=2lltenftein roirb geroöhnlich nicht

künftig beurteilt, feßon be«ßalb, roeil e« ben Vergleich mit bem

großen Vorgänger nicht ertragen fatut. immerhin roaren bie

anberthalb Qaßre feine« Scfteßen« für Preußen nidht oerloren.

D)ie Stäbteorbnung trat in SSirffamfeit
;
nodj au« Stein« hinter*

laffenfdjaft ergingen jur Orbitimg für bie ißrooinjen bie Qm
ftruftion für bie Dberpräfibenten oont 23. Dejeinber unb bie

„SJerorbnung roegett oerbefferter Ginrichtung ber 'fkooinjial '}5olijei=

unb ginanjbehörben" ootn 26. Dejember 1808*. Cberpräfibenten

unb ^Regierungen traten an bie Stelle ber früheren Hrieg«* unb

D'omänenfamtnern , mogegen bie 2anbe«=3uftijfoHegien jroeiter

3nftanj, bi« bahin menig paffenb al« '.Regierungen bezeichnet,

ben Diatnen Cberlanbelgericßte erhielten. Schön, mit feiner

Stellung unjufrieben, ließ fich int DRai 1809 al« ^Regierung«*

präftbent nach ©untbinnen oerfeßeit; aber Sßilhelnt tton £>um=

bolbt fonnte al« Gßef be« Departement« für Unterricht unb

Hultu« burch bie Stiftung ber berliner Unioerfität für ben Se=

freiung«fampf beinahe ebenfo roirffatne DBaffen feßmieben al«

Schamhorft an ber Spiße be« ftrieg«minifterium«. 3n rußigen

Dagen, unter geroöhnlichen SBerhältniffen hätte eine folcße fRe=

gierung au«reichen unb befriebigen tonnen. 2lüe« in allem ge»

rechnet, fann man fogar in ber Gntfernung Stein« eher einen

Vorteil al« einen Dtacßteil finben. G« giebt 3äten, befonber«

1 Sammlung ber ütefeße unb Slerorbnungen oon 1806 bis }um
27. Oftober 1810. sÄ!ö Slnfjang (u ber fett bem 3af»re 1810 ebierten 0e<

fe|fammlung f. b. H. fk. Staaten. Berlin 1822. S. 373, 464.

28 *
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im Äriege, roo Unthätigfeit Der fdjroerfte Feßler ift; e« giebt

aber auch 3f'ten, in bene» (Gebulb, 3urütfbaltung, Sammlung

allein oor Unheil bewahren fönnen. Stein mürbe bei feinem

leibenfchaftlichen Sinne Preußen halb roieber in einen .Ärieg mit

Jranfreid) geftürjt tjaben , einen Ärieg, ber nach aller '26abfi

fcheinlidjfeit jur Vernichtung be« Staate« unb gewiß nicht ;ur

äßiebereroberung be« linfen SH^cimiferS geführt hätte. $e$t

nahm ber Äöitig, bein SHate Ülleratiber« folgenb, feinen Snteil

an bem Äampfe, beit Cfterreidj im Sommer 1809 ruhmooll. aber

unglücflich gegen Vapoleon führte, $n ber Umgebung be« Äönige,

felbft im ÜJHnifterium mar bie Neigung oorherrfcßenb, Die rieb

leidjt leßte (Gelegenheit jur Befreiung ^reufeenS nicht ungenußt

ju taffen, unb eS fam in ber Xl»at bat)in, bafe man, um

GÜiftungen ju machen. Die oertragSmäßigen Äontributionen an

Napoleon nidjt mehr entrichtete. 9Jur ber Söifle be« ÄönigS jog

fchließlidj bod) baS Verhältnis ju 3iußlanb allen übrigen oor.

Viele unb treffliche SJiänner haben biefe ©ntfcheibung Damals

mißbilligt; aber ber ©rfolg hat ihr Giecht gegeben. Vreußen

tonnte fid) fammeln; bie Gfiicffehr beS &ofeS nad) Verliu im

Xejember 1809 — eigentlich ein 3 ll9eftänbniS an fyranfreich —
oerlieh bod) bem neugeorbneten StaatSrocfen mieber ben ülnfdjem

oon Jeftigfeit. 2lber nun forberte 'Jiapoleon mit unerbittlicher

feilte bie mäßrenb ber ÄriegSjeit rücfftänbig gebliebenen .Äon-

tributionen. 2Me fßrooinjen mären erfchöpft, eine 2lnleiße im

Üluölanbe oorerft nicht 51t beroerffteüigen
;

3lltenftein mußte fein

üluSfunftSmittel. Schon mehrmals hatte Napoleon geäußert,

meitn ber Äönig ifm nicht befahlen fönnc, rnüffe er ihm eine

fßroDinj abtreten ober eine« geroaltfainen ©ingreifen« gemärtig

fein. Um DaS Sdjliinmfte 51t oermeiben, entfchloffen (ich bie

'Bcinifter 9lnfang 'Diärj 1810, bem Äönige bie Ülbtretung eine«

2eitS oon Schienen ju empfehlen. Veijme fcheint ben erften

2fnftoß gegeben ju haben, unb mit ©rftaunen erfährt man, baß

felbft Sdjamhorft einer Viußregel juftimmte, welche bie Grbebung

Preußen« mahrfcheinlich für immer unmöglich gemacht hätte.

2lm 10. Vlärj, als jum leßten Vcale ber (Geburtstag ber Königin
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gefeiert mürbe, rid^tete ber König au 2lltenftein bie trübe Jrage,

ob e$ fein anbereS fDtittel gebe, 9tapoleon ju befriebigen. 2llten=

ftein oemeintc beftimmt. erinnerte fiel) ber ffiirft 2Öittgen=

ftein eines früher non £>arbenberg angebeuteten planes. 3n ber

Stacht oom 11. auf ben 12. 9)tärj entwarf er eine $enffdjrift,

tu welker er bie 2lbtretung eines SanbeSteilS mit ben Pflichten

beS Staatsoberhauptes als unoereinbar bejeicbnete , aber jugleid)

bie Hoffnung auSfprad), bah eine 2lrt ton 'Jiationalbanf bie

nötigen ©elber oerfdjaffen mürbe, wenn man nur bie 2luSfiihrung

biefeS Unternehmens bem redeten l'i'anne , näm(id) Jparbenberg

übertrüge. £em König mar jeber 91uSroeg roiUfotnmen
;

er hatte

ju feinen 'Dtiniftem feit längerer 3«it baS Vertrauen oerloren unb

«ine neue Schmälerung beS Staatsgebietes noch fürs vorher als

«inen Jfaü bejeid^net, in roelchem man alles an alles fefcen

muffe 1
, ßr muhte, bah &arbenberg bie üage beS Staates längft

nicht fo trübe anfah als bie 'Dtinifter
;
gern hätte er ihn roieber

berufen, märe nicht baS ftrenge Verbot Napoleons ein ^inberniS

geroefen 2
. 911s bie 'JJtinifter am 14. sJJlärj ein jroei Sage früher

cntroorfeneS ausführliches ©utadjten oorlegten, erflärtc ber König

cS für unjureichenb begrünbet; bie Königin fdhrieb an bemfelben

S^age an ^arbenberg, ber fidj eben bei feinem Sruber im

^annooerfdhen befanb, unb lub ihn ein, nach Berlin 311 fommen.

.föarbenberg antwortete am 6 . 21pril, bah nur bas Verbot

Napoleons ihn abhalte, fich fogteich jur Verfügung 3U fteflen.

3» ber erften Unterrebung mit bem Könige ju ©eeSforo am

14. 91pril gab er bent 21ebauern 91uSbrucf, bah man im oer»

gangenen Sommer burCh bie 3>*vücfhaltung ber Äontributionen

DJapoleon 311 geredeten 91efchroerben lleranlaffung geboten habe.

Sie ©riinbung einer 93anf unb eine 3roangSanleil)e, tneinte er,

fönnten bie nötigen Summen herbeifdjaffen ; eine ©ebietSabtretung

fei burdia((S ju oenneiben. 3n einer 3roeiten Unterrebung, bie

am 2. 9)('ai auf ber fßfaneninfel bei ißotSbam ftattfanb, fpradh

1 Kante a. a. D. IV 216 ff.

1 2)cr franjöfifcfje ©efanbte 3t. TOarfan berichtet barüb« fd)on am
26. 3uti unb 4. ätuguft 1809, Stern a. a. 0. S. 29.5 ff.
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er fich aufs neue gegen ben 2Utenfteinfd&en ^inanjptau unb im

Saufe be$ ©efprächeS für bie ©ntlaffung aller Hiinifter au3, ba

fie fic^ burch ben Slntrag, Sdblefien abfutreten, ihrer Stellung

unioürbig gemacht Ratten. 25er Äönig fud&te feine State $u ent

fd&ulbigen, aber in ber £auptfadf)e mar er mit ^arbenberg ein

oerfianben; e£ fragte fid) nur, eb Stapoleon juftimmen würbe.

3um ©lüd für fßreufjen bot bie ©mennung ^arbenberg« auch

für ben franjöftfdhen Äaifer Vorteile. ®enn bie 2ßcgnabme

6d)lefien8 fonnte itjn mit Cfterrcid), bie Bemidjttmg ifhreufeenft

muffte ibn mit Stufelanb in neue 3enoürfniffe oerwicfeln, bie er

eben je|t ju penneiben wiinfebte. Sollte toeber bac- eine noch

ba§ anberc gef«heben, fo muffte ihm ein Hünifter millfommen

fein, ber bie geforberte Äontribution ju entrichten oerfpradb- Ter

Äönig batte fdfjon frütjer über £arbenbergS Berufung bem fram

jöftfdben ©efanbten St. Hiarfan Snbeutungen gemacht : im Spril

roanbte fich auch $arbenberg au biefen, unb am 1. Hlai glaubte

St. Hlarfan feinem &erm perfpredben ju bürfen, baff färben

berg al§ erfter Hünifter aufrichtig bem franjöfifchen Spftem fich

anfdjlieffen unb bie Äontribution, für welche Scharnhorft, 3Uten

ftein, Bepnte, 9?agler abfichtlich bie Hütte! nicht hätten finben

wollen, redftjeitig aufbringen werbe 1
.

©nbe beS SJionatS fam bie juftimmenbe Antwort '-Napoleon*

in Berlin an. Hüt ben lebhafteren SBorten brüefte bie Äönigin

^arbenberg ihre unau£fpre<hli<he fyreube auS
;
ber'Äönig fchreibt,

er werbe ihn mit aller Hladht bei ber ftrengen 9lu$führung ber

befchloffenen Hfaffregeln unterftiifcen ;
nur miinfeht er 'Beibehaltung

ber im Tienft befinblidhen Hünifter, bie wohlgefinut, wenn auch

in einer falfchen Süd&tung begriffen feien. 9lber färbenberg mar

jefct entfdhloffen, fid) ben 2öeg, welchen er §u gehen hatte, oöHig

frei ju machen. 6r fteHte bem Äönigc oor, bie an fich fo fchwierige

Slufgabe biirfe ihm nicht erfdhwert werben; er fönne nicht feine

3eit im Äampfe gegen wiberftrebeube, feinbfelige Sßerfönlichfeiten

1 St. Starfan an G£>antpagnt), 1. Stai unb 8. Stai; öarbenbent an

St. Starfan, 5. Stai, bei Stern a. a. 0. 6. 312 ff.
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oerlieren. Vepme fcßeine jroar als 'Diiniftcr ber 3uftij oon bett

eigentlichen ©efcßäften entfernt, aber er roerbe auch non biefein

Soften auä fich beti 21bficbteii £arbenbergS roiberfeben. 3” einer

«onferenj am 4. Quni willigte ber König in bie Verätiberung

beS VtinifteriumS , unb jutn jroeitenmale trat §arbcnberg, jefct

•mit noch größerer ‘'JKachtfüHe ale uot brei fahren in itarten-

ftein, als StaatSfanjler, erftcr 9iat im «abinet unb ^räfibent

beS ©efamtminifteriumS an bie Spifce ber ©efdhäfte

1

. ®ie näc^fte

?folge roar, baß Vegme, SRagler unb 21ltenftein ihre ©ntlaffung er*

hielten *. ©olß unb Tofjna, oon benen $arbenberg feinen 2Siber=

ftanb ju befürchten hatte, blieben einftroeilen in ihrer Stellung;

auch Sdhamhorft, ber bis baßin jroifdjen feinen Kollegen unb Farben*

berg oennittclt hatte, wäre rooßl an ber Spiße beS Kriegs*

minifteriumS geblieben, hätte nicht Napoleon auSbrüdlicf) feine ©nt*

laffung begehrt. 21 IS ©hef beS ©encralftabs behauptete er im roefent*

liehen bett früheren ©influß
; fein Nachfolger im 2Kinifterium, ber

Dberft unb ©eßeinte Staatsrat $afe, roar angeroiefen, bei allen

nächtigen Verfügungen feiner 2lnorbnung ju folgen
8

. Dk
^finanjen übernahm ftarbenberg felbft. 2ln VegrneS Stelle trat

Äirdfeifen, ben ^arbenberg fefjon in ber Vraunsberger 2)enffchrift

anbertßalb 3aßre friiher ehrenooll ermähnt hatte, als ^uftij*

tninifter ein; aber ber fCitel ©roßfanjler fiel roeg, roeil er

neben bem beS StaatSfanjlerS fi<h fonberbar ausgenommen hätte,

^arbenberg mag oft bebauert haben, baß, gerabe bureß feinen

©influß, nießt, roie Stein oorgefcß lagen hatte. Schön, fonbem

2tltenftein jum Jinanjminifter beförbert roar. Kaum roar er

felbft ju feiner Sßiirbe gelangt, als er am 8. 3uni Schön oon

1 Kante a. a. C. IV 229 ff. Sie Irrnennung £>arbenberg9 bur<b

Jtabinetsorbre oom 4. 3uni 1810 in „SBeitere Skiträge aus Scbönb pa-

pieren“ ®. 78 ff. Sanlfcbreiben öarbenbetgS an Kapoleon oom 7. 3>uni

bei Stern a. a. D. ®. 320.

* Sie oom 4. 3uni batierte Äabinetsorbre mit ber ©ntlaffung

tkpmes bei Stöljel a. a. D. II 414.

* Sebmann, Stbarnborft II 812 ff., 321 f. 2tucb oebamborft neunte

ftcb ju einem Kecbtfertigungbfcbreiben oerfteben, bao bureb .‘öarbenberg bem

franjöfifcben ©kfanbten übermittelt mürbe.
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©umbinnen nach Verlin berief, um ibnt juerft eine Abteilung

im 'Diiniilerium be« Ämtern, fpäter ba$ ^inanjminifterium an

Kubieten. 2lber Schön roar mit ben ^inanfplänen .fjarbenbergl

nicht einoerftanben, mentt er auch nicht roie 9iiebuhr ba* Ver-

berben beS Staate* uitb ben Umfturj be* Xhrones barin er=

blitfte. Veibe 'Diättner jogen fidj jum großen Riißoergnügen

Stein* 1 oon £>arbenberg* Vermattung jurüd, Schön int Rttguft

auf feinen Soften nach ©umbitmen, Riebuhr, um an ber

berliner Unioerfität feine Vorlefungen über römifche ©efchidtte

KU halten.

Jnt einzelnen haben mir auf bie ^inanjpläne &arbenberg*

nicht eitijugebeit, obgleich Tie ben 2lu*gang*punft feine« Vlini

flerium* bilben unb feiner Verroaltung ben Stempel aufbriiden.

2Benn Stein oorttehmlid) eine Reform ber Verfügung erftrebte,

fo ift .parbenberg roefentlidb ein focialer Reformator. 2lber noch

mehr, al* in betn Gßarafter ber beiben RJämter, ift biefer Unter

fchieb in ben Verßältniffen begrünbet, unter betten Re wirft en.

&arbettberg roar aQerbing* roeit mehr als Stein ben 3frecn bei

fiiberaliämuS jugethan, foroeit fie jtch nämlich mit einer ent

fchieben bureaufratifchen Reigimg oereinigen laffen. 21ber feine

fmanjieQen unb focialen Veftrebungen gingen au« bent SJrang«

ber Seituinftänbe ßeroor, au« ber Rotroenbigfeit, bie franjöufdten

^orberungen ju befriebigen unb ju betn Gttbe bie Steuerfrart

be* Üattbe^ jtt erhöhen, roa* roieber bie Vefeitigung ber focialen

fteminniffe unb bie Gntfeffelung ber oolfiroirtfchaftlichett Mräft

e

jur VorauSfebung h°tte. $a* Gbift über bie tfinattfen bei

Staate oom 27. Cftober 1810 bilbet ba* eigentliche Programm

ber .üarbcitbergfchen Verroaltung; einerfeit* oerfpricht ee eine

neue Steueroerfaffung
:
gleichmäßige Verteilung ber ©rmibneuer

unter Vefeitigung aller ©remtionett, Vereinfachung bee bie

ßerigen 2lbgabenroefett*, Verteilung aller Staatalaften auf alle

Unterbauen, anbererfeit* ©eroerbefreißeit unb roeitere ©deichte

1 „Jluö Sdjöns papieren“, Sb.I, Stnlagen 3. 119 ff.: „Sßleitere öeitriute*

S. 81 ff.: fytrii a. a. C. II 505. Sehr ocrfd)ieben tautet Steins Urteil tu

ber Mutobioflraptiie bei 4'«$ a. a. C. 4)b. VI, 2. öätfte, Beilagen 3. 174
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rangen be4 SJerfehrö
1

. ^nbeffen, roa£ für uns ^ter in SBetradjt

fommt, ijt bie gortbilbung bet 93erfaffung: ber uorläuftge 316=

fdjlufj jener Gntwicfelutig, bie mir auf ben oorhergehettben ^Blättern

barjuftellen »erfuchten.

Sas 'Diinifterium SUtenftein war nicfjt blofi wegen ber per=

fönlidjen Gigertf(haften feiner ÜJütglieber hinter ben gehegten Gr=

Wartungen juriidgeblieben, fonbem auch wegen feiner ungenügenben

Crganifation. ©raf Sohita felbft hat in bcm fdhon erwähnten ^m=

inebiatberidjt oom 6 . 2(uli 1810 heroorgehobett, ber Mangel eineö

Staatsrats ha&e bie größten Übelftänbe herbeigeführt. $n ber

Jtabinetöorbre »om 4. ^uni 1810 wirb benit auch ^arbenberg

ausbrücflidh beauftragt, ben bisherigen ©efdjäftsgang einer

Prüfung 511 unterwerfen. Ser .Honig »erfichert, er habe feinet

wegs bie 31bfi(ht, bie im ^flhre 1808 eingeführte Drganifation

ber Staatsoerwaltung umjuftofjen
;

er wiinfche nur, baf; ba3

Mangelhafte oerbeffert ober ergänjt, unb bafi ein 3nfammenhang
hergeftellt werbe. 2lud) ^arbenberg weift bereite in bem Schreiben

an Schön 00m 8 . Quni 1810 auf bie Durchführung ber Qn*

ftruftion 00m 24. 'Jioocmber 1808, insbefonbere auf bie £>er-

fteUung be4 Staatsratö hin. Natürlich muhte es ihm ermünjcbt

fein, feilte eigenen SJefugniffe alö StaatSfanjler genau feftgeftellt

ju fehen. Gr berief beshalb, um einen neuen Crganifationsplan

*u entwerfen, eine ftomtniffion, an bereu 2lrbeiten auch Schön

lieh noch beteiligte. 2lus ihren ^Beratungen unb einem Gittwurfe,

ber auf ber ©runblage ber Steinfdhen Snftruftion uon Schön ju

1 Ter erfie Teil biefes Programms erfjält feine StuSfiibrung inSbefon*

bere burd) bas Gbift uom 28. Dttober 1810 über bie neuen ItonfumtionS«

unb Suruofteuern, baS Steinpelgefet) uom 20. Rooember 1810, baS Gefeb

uom 30. Cftober 1810 über bie Säfutarifation ber geiftlicben Güter unb

burd) baS Gbift wegen Grhebung einer Vermögens» unb Ginfommenfteuer

00m 24. TOai 1812 — ber .crocite Teil burcf) bas Gerocrbefteuercbift uom
2. Rouember 1810 unb bie Regulierung ber gutöberrlicb*bäuerli<ben Ver«

bältniife. Schon in ber noch aus SteinS Verwaltung beruorgegangenen

.QeicbäftSinftruftion ber Regierungen* uom 26. Tejember 1808 §§ 84 unb

50 finb übrigens bie Grunbfeibc ber VerfebrS« unb Geroerbefreibeit beut«

lieb ausgefuroeben. Vgl. Vornbaf, Gefcbidjte beS VreabiWct VerroattungS«

reebto. Verlin 1886. III 152 ff., 175 ff.
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Rapier gebraut, aber »on &arbenberg'gänjlich umgearbeitet toci.

ging bann am 27. Dftober bie „Verorbnung über bie oeränbere

Verfaffung aller oberften StaatSbehörben in ber preufeifch«!

^Monarchie" hentor, nid^t unroürbig, bas neugegrünbete preußisch*

©efefcblatt ju eröffnen.

Ulit Siecht fünbigt ficb biefe Verorbnung an als eine Ver

DoUftänbigung bes VublifanbumS »out 16. Tejember 1808. Sie

roieberfjolt nicfjt allein bie Veftimmungen über bie SRinifterien

beS ^nnent unb ber ginanjen, fonbem enthalt auch bie ©runb

fäfce für ben ©efdjäftSfreiS ber DJinifter ber Muftis unb be

31usit)ärtigen. Slur bezüglich bes ÄriegSminifieriumS tpirb auf

eine frühere Verorbnung »ertoiefen. ßin befonberer Vbfchmtt

hanbelt über bie Vefugniffe ber SRinifter unb TepartementSehers

unb ihre Äompetenj int Verhältnis jueinattber unb sunt Äönige.

Vor allem wirb ber in bent Vublifanbum nur ocrheiffene Staat*

rat nunmehr angeorbnet. @r heftest auS ben föniglidjen 'Vrinjen,

bie baS 18. 3«hr erreicht höben, bem StaatSfanjler, ben Staat*

miniftem unb ben äbteilungSchefS ber Slinifterien beS Innern

unb ber Jinanjen, aus einem Staatsfefretär, ber bas Vr°toM

führt unb bie uon bem StaatSfanjler ju »oHjiebenben Vefthlüjie

fontrafigniert, enblich aus Viitgliebem, bie aus befonberem Ver=

trauen beS ÄönigS — nicht auf SebenSjeit, fonbem auf be=

ftintmte $rift ober für einen beftimmten ©egenffanb — berufen

roerben. Schon in ber 3ufammenfefcung jeigt fteh eine Stb-

roeichung »on ber Verorbnung »om 24. Vooembcr 1 808 ;
aber

»on »iel größerer Vebeutung ift bie Verfdffebenheit bes äöirfung*

frcifeS. Ter StaatSrat ift nicht mehr eine »erroaltenbe unb

regierenbe, fonbem auSfchliefelich eine beratenbe Vehörbe. 3UU

Vorfcfffäge ju neuen @efe$en, VerfaffungS» unb VerroaltungS

nonnen foroie jur Aufhebung unb Slbänberung »on »orhanbenen

gelangen burch ben StaatSrat jur föniglichen Sanftion; er ent»

fcheibet über ©cgenftänbe, bei welchen ein gemeinfchaftlicheS

^ntereffe »crfdiiebener 'Dcinifterien, aber feine Vereinigung jtoifchen

ihnen ftattfinbet, unb erhält jährlich »on ben VUniftcm fchrifb

lid&e Tarftellungert ihrer Verwaltung. Ter StaatSrat befdhliefft
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nach Stimmenmehrheit; jebeS SUlitglieb hat eine Stimme; bei

Stimmengleichheit entfdjeibet bie Stimme beS StaatSfanjlerS.

@inmal roödjentlich foHte ftd) ber Staatsrat oerfammeln
;
in ber

S^at hat er fich ober in ben nädhften fech« fahren nicht »er*

fammelt; benn trofc ber gefefclichen Sünorbnurig rourbe bie nrirf*

lidEje Ginfefcung hoch roieber üerfdjoben, fonnte auch bei ber

Stellung, bie bem Staafsfanjler jufiel, entbehrt roerben.

3n ber ^Berufung biefeö hofften Seamten liegt baS praftifch

Sebeutenbe unb 91eue ber Verorbnung. ©an} aus föarbotbergS

©eifte ift baS 2lmt hertrorgegangen. Sie Steinfdhe ^nftruftion

bot hier feinen SHnhattSpunft, eher £arbenbergS Senffdjrift »om

12. September 1807, welche auch ben 9iamen jum erftenmal

in Vorfchlag bringt, fobann bie Stellung, roeldje er felbft

roährenb einiger ülonate unb Stein mährenb ber Sauer feinet

jtoeiten SDiinifteriumS innegehabt hatte. Silber niemals, auch

nicht unter griebrid) I., hatte ein SJHnifter eine folchc SDiacht»

oollfommenheit in feiner &anb »creinigt, unb feiten ift einem

'JJtanne eine foldje ©enugthuung roiberfahren roie £?arbenberg,

ber, nachbem er brei 3af)re früher bem franjöftfchen SDlachthaber

hatte roeichen müjfen , je&t fogar »on Napoleon als ber befte

Vermittler jroifchen Spreizen unb fyranfreid) anerfannt nuirbe.

Sein Selbftgefühl, mächtig gehoben, begiinftigte bie il)nt aitge*

borenc Steigung, ber erfte $u fein unb feinen anbern neben fich

ju bulben. 2BaS er in ber Seitffchrift »om 12. September 1807

für Stein geforbert hatte, rourbe jefct in roeit reicherem SDtafee

ihm felbft ju teil. 9llS StaatSfanjler hatte er, roie bie Ver»

orbnung fagt, bie Oberaufficht unb Äontrolle über alle 3meige

ber Verwaltung
;
»on jeber Vchörbc fonnte er SRechenfdjaft forbern,

ihre Verfügungen fufpenbieren ober im Aufträge beS ÄönigS

burch eigene Verfügungen erfefcen. Gr führte ben Vorfife im

Staatsrate unb roar ber erfte SRat im föitiglichcn Äabinet. SaS

lefctere blieb auch nach ber neuen Verorbnung beftehen, ber ®e=

fchäftsgang rourbe folgenbermafjen feftgefteüt : 91Ue an ben Äönig

eingehenbot Sachen follten im Äabinet eröffnet roerben; ber

Äönig beftimmte, roaS er fogleich felbft entfeheiben wollte. SaS
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übrige mürbe in Vfilitär* ober in §of= uitb Gioilfad^eit cingeteilr

unb inägefamt, mit 3lu3naE)me ber rein ntilitärifc^cn Vngeleger

feiten, bem Staatäfanjler jtugefenbet. Sicfer wählte aue, wci

er felbft bem Könige oorjutragen münfchtc, unb überreich bae

übrige teils bem HabiuetSrat, teile beit Vliniftem unb Separ

tement&d&efS jur Vearbeitung. Ser Staatefansler hielt bem

Könige Vortrag, fo oft er es für nötig erachtete, unb roar bei

ben Vorträgen ber übrigen DJinüter, welche wöchentlich einmal er

fdbeinen foHten , unb ber befonbere berufenen Separtementedjefe

gegenwärtig. 2lu<h oon ben Sachen, bie ber Honig ohne roeiterc

Befragung cntfchieben hatte, muffte ihm HenntniS unb feltm

oon ben rein miütärifchen Sachen wenigftens ein 2Iuejug aue

bem Journal gegeben werben. Sie föniglichen Gntfcheibungen

würben oon bemjenigen auSgefertigt, ber ben Vortrag gehalten

hatte, gelangten aber bann fämtlich jur fHeinfchrift in bas Vureau

beS StaatefanjlerS. Schon nach biefen Veftimmungen befaß

£>arbenberg in feiner Gigenfchaft als StaatSfanjler in ber ge^

famten Verwaltung unb inSbefonbere im Habinet ben oorroiegem

ben Ginflufj. tiefer mürbe aber für feine Verf°n noch aimer-

orbentlich gefteigert. Senn außer bem Diinifterium ber $inanjen

übernahm er au<h, ba Sohna am 17. Vooember feinen Slbfdbieb er*

hielt, baS "Dlinifterium bee Innern. Sie SepartementSchefS bieier

beibeit VJinifterien hatten jwar infofern bie Stellung eines 'JUi

nifterS, als fie für ihre Abteilung bie Verantwortung trugen

unb bireft an ben Honig berichteten
; aber in wichtigen unb all

gemeinen Singen hatten fie bie Slnmeifungeu beS StaatSfantler*

einjuholett, jmn Vortrag im Habinet tarnen fie nur in außer

orbentlichen gäUen, unb ihre fchriftlidien Verichte würben juerii

jfjarbeitberg oorgelegt, ber fie mit feinem „vidi“ oerfah ober

feine abmeichenbe Meinung beifügte. Dludj im 'Hiinifterium bee

Sluewärtigcn fanb bei bem nachgiebigen Gharaftcr beS ©rafen

©olb ber 2BiHe &arbenbergS feinen äBiberfprudj. Ser Staate

fauler erhielt jubem oon allen Verhanblungen beS Separtemente

HenntniS; einmal wöchentlich wohnte er ben Veratungen beS

fclben bei, unb wenn bem Hönige, ber fi<h gleichfalle bie Diplo=
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matifche Äorrefponbenj oorügeu liefe, oon bettt Diinifter beS

2lusroärticten Vortrafl getjalten tiuirbe, gefc^af) eS iit ©eejenroart

beS StaatsfanjlerS. Ter Staatsfaitjder uiiterjcidjiiete mit bem

3)iinifter bie Äoncepte ber Verfügungen an bie prenf?ifd;en We*

fanbten unb bie michtigercn 9loten an freittbe ©efanbte. 3(udb

bas übrige mürbe ihm jur Kenntnisnahme mitgeteilt l
. Vebenft

man ferner, bafe ein eigentlicher Mriegsminifter gar nicht oorljanben,

ber ^uftijminifter auf fein Jvad) befchränft mar, fo ergiebt fidj,

bafe .parbenberg nicht nur ber erfte, fonbern eigentlich ber einzige

Dt'inifter mar, oon bem bie ganje Vermattung mit alleiniger 2luS*

nähme ber fölilitärorganifation Anregung unb Leitung erhielt.

3n ber Ilm* mar auch bie Verorbnung oom 27. Cftober 1810

fo fefer auf feine Verfon berechnet, bafe fie nicht einmal genau

jroifefeen feinen Vefugniffen als ©taatsfanjler unb benen unter»

fdjeibet, bie ihm noch mifeerbem übertragen mürben, ©ine uit*

gefeeure Verantmortlichfeit! 9lur ein Wann oon bem ftarfen,

immer hoffnungsreichen, jumeilen etroaS leichtfinnigen 3elbft»

oertrauen ijarbenbergS fonnte fie in fo bebrängten Seiten auf

fich nehmen. fHuhtnooll unb jum VJohle bes Staates hat er fie

getragen. Rntem conunotis rexit in undis 3 — burch ftürmifdfe

2£ogen h<0 er bas ^ahrjeug geteuft — burfte man mit 9ied)t

als Sinufpruch auf eine Tenfmiinje fefeen, bie, jur dreier feines

70. (Geburtstages am 31. Wai 1820 geprägt, auf ber einen

Seite bas Vruftbilb bes StaatSfanjlerSl, auf ber anberen eine

1 33er Blinifter tonnte, roie auch bie 3nftruftion oom 24. 'Jiooeniber

1808 beftimntt, bie preufsifeben ©efanbten befcheiben , unb jroar im eignen

Slamen; nur „roenn eS barauf anfommt, oon ben früher gegebenen Vor*

fdlriften Slbroeicbungen ober bie 'Verfolgung roiebtiger ©egenftänbe auf*

jugeben", fott bie Ausfertigung ber 'lieget nach t>om Könige oottcogen

roerben. Sind) einer gütigen Silitteilung auS bem ©eb- StaatSarcbio rour*

Den jebotb aud) nad) bem Jahre 1808 bie Serielle in ber Sieget formell

an ben König gerichtet, fetbft roenn fie 'an ben Slinifter beS Sluöroärtigen

abrefftert roaren. 3)ie Srlaffe an bie ©efanbten mürben ebenfalls im

Slamen beS Königs auSgefertigt, ohne bafe ber König fie bcSbalb immer

unterfebrieben hätte. Über bao in neuefter Qtit übliche Verfahren »gl.

'Beilage Sir. XXVIII.
3 Bei Vergil, Aneibe V 868 enbigt ber ^ejameter:

ippe ratem noeturnis rexit in undis.
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röntifche Triere jeigt. 3ia<h langem 3roi'cheitraum fam roicto

©iitheit unb Aeftigfeit in ben ©ang ber ilerroaltung ; man tanü

3)iittel, bie Jorberutigen ber ^ranjofen roetm nicht ju erfüllen,

boch ju beliebigen unb bie ©rifteti} be« Staate« felbft in Jen

Trangfalen ber 3ahre 1811 unb 1812 $u behaupten bie jn

jenen üiärjtageii oon 1813, roo ber Äönig bie roiebergefammette

Äraft unb bie lange »erhaltene 33egeifterung be« i^olfe« unn

Sefreiuitgefampfe aufrufen fomtte.

Tie i'erorbnung oom 27. Dftober 1810 hat bie llmroan&=

lungen be« Staate« überbauert; in ben ©runbjügen ift ne in

unferm heutigen Staatstoefen noch erfeitnbar. 51ber roie ne

auf befonbere iterbältniffe berechnet roar, fo haben ficb auch mit

beut 2Be<hfel berfelben große Seränberungen an ihr oolhogen.

311« Preußen au« ben 3lapoleonifchen Kriegen an ©ebiet unJ

©inroohnem beträchtlich oergrößert heroorgegangeit roar, aU

man mit ruhiger 3fefonnenheit bie neuen Grroerbungen in Jen

Organismus be« Staate« einfügen, fo Dielen focialen unb poü

tifdjen 3lnforberuttgen gerecht roerben ober entgegentreten mußte,

erfannte man auf!? neue ben ÜBert einer großen beratenden 3k’

hörbe, jufammengefeßt au« ben burch SJerbienft unb Jväbigfeit

hernorragenben Staat«bienern. 3Jlan empfanb ihn um fo mehr,

als bie Gnttoitflung ftänbifdjer Ginrithtungen nach ben uneT

treulichen ©rfahrungeti färbenberg« im 3ohre 1811 für lange

3eit oerfdioben unb aud) feit bem 3ahre 1823 burch bie ipro

oituiallanbtage nur laitgfain geförbert rourbe. 3U« 3)iarfchali

be« roeftfälifchen Öatibtag« mag Stein lebhaft ben Unterfährt

biefer Qnftitution oon bem, idü« im $ahre 1808 ihm oor

fchroebte, empfunben haben. Tagegen buhe eine ÄabinetSorbre

oom 3. 3uni 1814 bie 31hfi<ht auSgefprochen, ben StaatSrat fo*

halb al« möglich in Sbätigfeit ju feßeit. Tie« gefchah burch

bie SBerorbnung oom 20. 3)100} 1817 im roefentliehen nach ben

©runbfäßen ber Üerorbnung oom 27. Cftober 1810. Ter Staat«

rat beroährte fich al« ein roirffameS ©lieb in ber Gntroicflung

be« Staat«ioefen« ; roa« oon feinen SBerhanblungen befannt ge

roorbeti ift, giebt beit 55eioei«, baß e« ben 3)htgliebern roeber an
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burebbringenbetn Sebarfblüf noch att greimut fehlte. Uttb wenn

er »or bem 3abre 1848 in mancher 'äejie^ung als Grfaß für

parlamentarifcbe Verbanblungen gelten fonnte, fo ^at man auch

in neuefter 3eit in bem fonftitutioneUen Staat feine üöieber»

belebung feineSwegS für überflüfftg erachtet.

3m ©egenfaß jum Staatsrat mußte bie Stellung &arbenbergS

<m ©ebeutung allmählich oerlieren. 3£ie tjätte ein einjeltier

sDlanu bauernb eine folcf;e ArbeitSlaft bewältigen fönnen! ÜHan

begann bamit, baS 'Di'inifterium beS 31,nern *n bie 'Alinifterien

bes Innern unb ber fßolijei ju jerlegen, ihnen fowie bem ^inanj»

minifterium eigene fieiter 311 geben unb allmählich aud) bie frü*

bereit Abteilungen 311 felbftänbigen Alinifterien 31t erweitern,

©egreiflicberweife ftanb aud) ber König in gereiftem Alter, nach

fo großen Grfolgen , fooiel eigenen Grfabrungen feinem Staate»

fan^ler unb feinen Aliniftern anberS gegenüber als in ben

Seiten bes UnglücfS unb ber Gmiebrigung. ©eqme — feit

1814 wieber im StaatSbieuft — erhielt nad) ber berühmten

S)enffdjrift gegen bie MarlSbaber ©efcf)lüffe mit ©open unb

4jumbolbt 1819 feine Gntlaffung. Audj ^arbenberg muffte nach

bent äsMUen beS Königs nur 31t feljr einem St)ftent fic^ aitbe-

quemen, baS gewiß nicht feinem 2öunfd)e entfprad). Sie 9leu-

orbnung ber giinanjen fonnte er im fyriibjnbr 1820 noch nad)

eigenem ©laue burcbfeßen, aber für bie grofse Jrage ber AeicbS-

ftänbe, roeldje in ben nädjften Sauren 3ttr Gntfcbeibung fam,

reichten Kraft unb Ginfluß beS alternben Staatsmannes nicht

mehr auS. AIS er am 26. Aooencber 1822 aus bem Seben

(djieb, backte man für bie '.Nachfolge juerft an ben frübereu Ali*

nifter 0 . ©oß, ber bereits am 18. September jitm ©icepräfibenten

bes StaatSminifteriumS ernannt war, unb nacb feinem balbigeit

Sobe am 30. Januar 1823 an ben gelbmarf^att Kleift oon Aollen*

borf, ben ehemaligen ©eneralabjutanten. Aber auch Kleift ftarb

febott am 17. Februar, unb ber König empfanb hinfort weber

Aeigung nod) SebürfniS, einen StaatSfan3 ler aud) nur mit ähn=

lieber Atacbtoollfommenheit wie ^arbenberg ju ernennen. Gr

felbft gab jeßt ber Verwaltung bic Ginbeit, unb baS nad) ber
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ÄabinetSorbre oont 3. guiti 1814 »erooHftänbigte unb gemeii

fam beratenbc StaatStninifterium übernahm, tuie eS keimte fctjt

im Sommer 1809 uorgefdjroebt ^atte, bie Öefugniffe, treli

Stein bem Staatsrate als einer höthften abminiftratiD e

ileljörbe juroeifen wollte. £er perfönlid)e 3>erfebr mit bt

Könige blieb auf baS 'Jlotroenbigfte befeferänft. 2)iS 31111t Jato

1848 Ratten nur eütjelne 'Dlinifter, meiftenS als flabinctSniiiiiiti

001t ben übrigen unterfebieben, beit regelmäßigen Sßortrag im Äe

binet, bis bie fonftitutionelle Sferfaffuug, roeld)e alle SKinijter i

unmittelbaren ^erfetjr mit bem Könige feßt, biefett Unterfcfeieb iree

fallen liefe. ©leidhjeitig t)erfd)tt>anbeit bie MabinetSorbreS für 6 n?iJ

facben, roeil alle fRegierungSafte beS ÄönigS nadj ber 3>erfaifun

(2lrt. 44) ber ©egenjeiefenung eines oeranttoortlicfeen fDiinifterS fce

bitrfeit. 2(ud; in 3){ilitärangelegenheiteu blieb ber 9lante nur ittfo

meit itblid), als fie feinen gefetlichen ober normatioen Gbarafte

tragen. TaS Mabinet felbft blieb beftefeen; eS verfiel bie }un

Xobe 2rriebridj SBilfeelntS III. in jmei 2Ibteilungcn — fpätci

als jmei befonbere Mabütcte imterfd^ieben — für bie Gioih uni

bie 2)Jilitär-2lngelegcnheiten; ber lefetereit 2lbteilung, oornebmlid

„für bie perfönlidien 2lngelegenl)eiteit" beftimmt unb meiftenl

mit ber gleicfebeitanitten 2lbteiluug beS ÄriegSminifteriume oer

buitben, ftanb eilt ©eneralabjutant beS ÄönigS oor, ber enteren

ein ©ebeitner MabinetSrat , roeldjer bie ben iDiiitiftem nicht oor

behaltenen Sachen oorjutragen uttb ifere 2Iuefertigung ju be=

forgen batte
1
. 21ad) bem 2lbgange 2llbred)tS fottnte Sontbarbe

Sdjtoager unb oertrautefter fyreunb, ber ©eheime Äabinetemi

Marl Gferiftian 2JIüHer, uott 1834—1846 fid) in biefem Äffltf

bie 3wfri*-’benheit äroeier Möitige erroerbeit
2

.

1 Madj einer gütigen 'Mitteilung 3r. ©pcellen; be$ .fterm Dr. d. Süua-

nuo, Cfjci best ©eljeinicn Äabindö 2r. Majettät beb .Haiferb unb Äötttö

für bie Cioilangetegenfjeiten, ift eine befonbere 3nftruftion für ben Sf*

ftfjäftägang in neuerer 3e* 1 nicht erlaffen roorben; noch immer bient t><>'

2krorbnung uom 27. Cttobcr 1810 alb ©runblage. Über fpätere

änberungen in ber 3ufammcnfebung beb Üabincto »gl. Beilage Utr. XXIX
a

S)gt. Beilage iHr. XXX.
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£ombarb0 leiste febensjaljre.

3m »origen Kapitel Ratten roir Öombarb« 'Kamen nidjt ju

ermähnen. Sei ber Umbilbung ber prenfsifcben SSerroaltung

tonnte er roeber Sitifluß äufjem nod) ilerroenbung finben. glätte

fid) fein süriefroerfjfet mit Ijodjgefteflten ftreunben erhalten, fo

roiirbe er über ba« (betriebe ber Parteien in jenen Jagen ober

roenigften« über Siombarb« eigene 2lnfidjten geroij? intereffanten

2iuff<f)lu6 geben. 2lber roir fittb auf bie Aamilicnforrefponbeitj

befc^ränft
;
neben it)r ift nur ein 33rief »on $augroiß mit 2om»

barb« Stntroort nocf) »ortjanben. Jer 'JJiinifter ^atte ficb nach

feiner 4?erabfd)iebung im Kooember 1806 auf feine ©iiter nad)

Scblefien jurürfgejogen. Stein machte e« ihm fpäter jum i?or--

rourf, baff er inmitten ber franjöfifdben &eere fidj aufbatte. Slber

ber König antwortet am 7. September 1807 febr gnäbig auf

bie ©lüdroünfcbe, roelcbe ftaugroib ju feinem ©eburt«tag gefanbt

batte; er jpricbt feine J-reube au«, baß bie baperifdjen ©enerale

nach ben befehlen ihre« Souoerän« $augroi& mit Sldjtung be«

banbeit b“ttcn unb baff er fein betragen ganj nad) ben äßünfcben

be« König« habe regeln tonnen, ©r begreift unb billigt auch, bafs

^augroiß feinen ©obn jur 2lu«bitbung nad) 'Bien gefcbidt habe

2lber halb fab ficb ber entlaffeue Kiinifter in allerlei Unannebm«

1 (£ine 3tbfcbrift bcs Öriefe« i« Sombarbö 'Jtac^Iafe.

fcüfftr, Habinelirtäletuns. 29
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lihfeiten uerfoicfelt. Stein hatte am 24. Sejetnber 1807 ben

mit ber ifkoöiitjialoerwaltuiig in Strieften betrauten Gebeimen

Siat oon iDiafforo ermächtigt, GutSbcüßer, welche bas Verbot Ber

äßolIauSfuhr nidjt geachtet hätten, inSbefonbere ^augroifc unB

ben Jelbinarfdjall Äalcfreuth, jur Strafe ju sieben : baran mögen

fid} anbere unfreimbliche sD!aßregeln ber untern Veßörben ge=

fniipft haben. 2lm 81. Sejeittber 1809 richtet &augroifc nah

jroeijährigem Schweigen ein Schreiben an itontbarb, worin er

fich über bie ihm tuiberfaß reiten .Uränfungeu beflagt unb bie

Vermittlung beS alten ^reunbeS bei betn Großfanjler Veijme in

Slnfpruh nimmt. Gr ftanb eben im Vegriff, feinen Sohn, ber

bie Unioerfität §eibelberg beziehen fällte, nach ileipjig ju be-

gleiten. „2LUe ich in bie Stöße oon Verlin fotntne", fchreibt er,

„erneuern fich einige Grinnerungen. Sie ber jvreunbfchaft roerben

mir immer teuer bleiben
;
anbere müßten mich überleben, aber ei

fhein t, baß man fih bemüht, fte in Vergejfenheit ju bringen.

Ät’aS midh angeht, fo merbe idh ftetS im GebächtniS halten, was

ich unter jyriebrih ÜlUlhelm II. geroefeit bin, unb ich fhulbe

feinen 'Diattcn, über meinem Raupte feinen Slrgwoßn ihweben

511 laffen, welcher meine Gßre angreift. 3h habe ein Sieht, tu

erwarten, baß bie Siadhwelt mir einen tpiaß in ber Gefhihü

feiner (Regierung niht tterfageit wirb. Unb warum follte ich eS

»erljel;len ? — es liegt mir wenig baran, baß fie bie Verträge

aufjälilt, bie ih abgefhloffeu habe, ober baß fie bie ÜluSbehnung

ber (flroDinjen heruorhebt, weihe währettb meines SRinifteriumS

mit ber SRonarhte oerbunbeit würben; aber ih halte barauf,

baß fie ber Steilheit meines äöiHettS unb ber 2lufrihtigfeit

meines GßarafterS Geredjtigfeit wiberfahrett laffe." SotnbarbS

3lntwort beweift, wie feßr er bie Gefühle beS Grafen teilte.

„So fiitb bie ÜDleitfhen", fegt er hmju, „aber um Gottes willen,

lieber Graf, oerwehfeln Sie niht mit ihnen unfern unglücflihen

,§errit. Ser Vrief, bettn er 3h l,en gefhriebett hat, ift oon ihm;

ber anbere, welcher Sie fo tief uerleßte, ift »on jenem harten

SJlanne, beffeit fttrje i'iadjt burdj tfcßler gefennjeihttet würbe

unb mit Shorßeiten enbigte. Vepnte, auf ben Sie rechnen

Digitized by Goegl«*



iombar&s legte Cebensjafyre. 451

tonnen, roeil er Sie in ber Stöbe gefeben t)at, unb weil er $u ber

geringen 3<*l)l »ott SJtenfcben gehört, melcbe bei unfenn Ungliic!

and) über beffen ©riinbe nadjbenfen, üöet)nte ift überzeugt, baf3

ein 'ii>ort oon 3 b ueil < in roürbigem Sone gehalten , fjinreidjen

wirb, um oon ber alten Jreunbfdjaft bed Äönigd bie ©enug=

tbuung jii erroirfen, bie 3töncn gebührt. anfangs roollte er

3bten SJrief bem Könige mitteilen, aber bann l)at er gebaut,

für 3bren Ci Ejarnf ter unb 3bre Öejiebungen fei ed paffenber, fid)

unmittelbar an Seine tDfajeftät ju roenben. sit>enn mir beibe und

über bie ©efinttungen bed Könige nicht täufeben, io roerben Sic

bieten oortrcfflidten dürften in jebetn Sugenblicf 3bred Sehend

fo finben, roie Sie il)n in ben 3eüt’it unfered Siubmed getannt

haben."

©ad Öeifpiel bed ©rafen ßaugroifs mochte mittuirfen, baß

mich Sombarb feinen älteften Sobn bie neu crblübcnbe, oon

^Berlin aud gern befudjte llnioerfität £>eibelberg bejiebeit lieft,

tiefer Sohn tjattc fid) jur greube ber (Sltcrn entroicfclt in bem

iDiafte, baft er mehr unb meftr ber SJtutter mit Siat, bem

91a ter mit maneberlei ßülfleiftungen jur £anb geben tonnte.

Jßebbaft fiiblteit beibe, toieoiel fie burd) feine Gntfemung oer=

loren; um fo eifriger fudtten fie ficb burd) einen sörieftoecbfel

$u entfebabigen, ber eben bedbalb bie ergiebigfte ©uelle für Sotit

barbd leftte Sebendjabre toirb. (?d ift unmöglich, biefe tblätter

t»or Singen ju 1}«^», obue fid) äuget ogen S» fühlen burd) bad

93ilb eined ^antilienlebend, toeld;ed unter allen ilerbältniffen feine

einigenbe Alraft bemäbrt unb unter bem ©rutf ber fd)ioerften

Prüfungen neue Starte 511 gemimten febeint. ©ie SJcutter }eigt

ficb bem Sobtte gegenüber liebeooli, nadjficbtig, aber babei oer=

ftänbig unb, meint ed fein tnuft, ju burcbgreifenbent ^anbeln bereit.

Selbft in bem feblerl)aften ©eutfd), bad fie an Stelle ber fran=

jöfifeben SJtutterfpradje jeftt gebraucht, finbet fie nicht feiten einen

cjliitflieben Sludbrucf für ihre ©efiible; bie Slrt, mie fie bed

ftanfeu unb baburd) tumeileit oon Sorge unb ©rübfinn befallenen

SJtanncd erroäl)ut, jeugt oon einer ebenfo jarteu ald tiefen @m=

pfinbuttg. Sontbarb felbft begiebt ficb niemald feiner StMirbe ald

2‘J*
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'-Bater utib ftamilienßaupt, and) bei bem faft freunbfcßaftlicßen

83erßältniS, iti ba3 er fieß ju feinem Soßne ftellt. Seine 3tat«

feßläge unb ßrmaßnungen jtnb immer auf baS Süchtige unb

ßble gerietet, unb felbft unter ben Seiben ber Rranfßeit ftebt

er nic^t an, Sequemlicßteit unb eigenen Vorteil bem 2s?ot)le be$

Soßneä ju opfern. 3m fyrüßling 1810 roar ißm roenigftens

jeitroeüig eine ßrßolung vergönnt. ©leid) in bem erften ^Briefe

ooitt 21. 2lpril melbet bie 'Dhitter bem noch auf ber Steife be=

finblidßen Soßne, ber 23ater fei tags uorßer mit bem ffhrofeffor

ßrman naeß iflotSbam, 3ebbenicf unb roeiter in« 2anb geritten;

fte erwarte ifjti erft ßnbe ber näcßften 9Bo<j^e juriief. ibJenig

fpäter, am 9. 3uni, batte fte oon ber ßrßebuttg £arbenberg?,

von ben großen SBeränberungen ju melbett, bie, fo roießtig für

ben ganjen Staat, für bie Familie tfombarb oon befonberer

öebeutung umreit. Sie ßntlaffung Öepme$ mürbe freilich ba=

bttreb einigermaßen erfeßt, baß auch ber neue 3uftijminifter oon

Jlircßeifen unb feine oortrefflid»e ffrau ju ben genaueften ^reunDen

be3 Kaufes gehörten. Sie 'Dlutter begleitet ba£ ßreigntö nur

mit bem Sßunfdje: „ßs gebe ber 2lllgütige, baß alle SSeränbe-

rungen, bie mir feßon erlebt ßaben, unb alle, bie mir noch er«

leben roerbeit, jutn ®eften bcS '-Batcrlattbee gebeiben mögen."

gi'tr ©epme felbft ftebt fie in bem fhkdjfcl beinahe einen Vorteil,

roeil er bie unfreiroiUige sDiuße betiußeit fönne, um mit feiner

fyamilie ben Sommer unb $erbft in ber Scßtoeij, beit naebften

hinter iti Italien ju oerlebett. ßrnfter faßt Öotnbarb in einem

Briefe oom 18. 3«ni bie Sache auf. „Sen Sturj meines ebeln

ftreunbeö SSepme", feßreibt er, „ßaft Su bureß bie öffentlichen

sfllätter erfahren, ßr fiel mit bem gatten SJtinifterium, nicht

baß er mit bemfelbett bie Scßulb feiner tlntßätigfeit geteilt

ßdtte, foitbern roeil feine ßriftettj unb 2lnfeben nicht oereinbar

feßienen mit ber 9lllgeronlt, bie man bem jeßigen ©roßbignitär

beftimmte. SBoßl ißm, ber mit reinem &er$cn unb ©etoijfen

jeitig abtritt oon ber unbanfbaren iBüßne, fid) felbft genug bttrd)

eigene SRittel unb &err bttreß fein tBermögen über bie $h>at)l

beS fünftigen ©litcf?. Su roirft in toeitigen Sagen bie fyreube
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haben, ihn ju feiert , beim fein 2£eg nach ber Sdjroeij, roo er

ben Sommer jubringt, führt iijit über $eibelberg." „3» bem

^?auie »oii Äitcheifen ift feit feiner Erhebung ju bem 'JJoften

eines SuftijminifierS ein geronltiger Tumult. Siocß haben fie

ihrer ©röfje nicht recht froh roerben tonnen
; benit fie haben »iel

häusliche« Seib . . Übrigen« finb fie nadh roie oor bie liebe-'

ootlen Seute, ju roiirbig ihre« ©lücf«, um fid) burd) baefelbe irre

machen jii laffeit."

Um bie Steife mag Sombarb nicht roeniger als feine grau

ben greunb beiteibet haben, „Sange", heißt es in bemfelben

Briefe, „hatte ich bie Hoffnung genährt, biefen SJlonat bei Tir

ju fdjließeti; noch »or ad)t Tagen machte ber ©ebanfe deiner

SKutter innigfte greube. Sichtige 3tütffid)ten haben ba« Opfer

»erlangt, unb id) oerfudhe mie immer, auch jeßt mit Eingebung

ju tragen. Sie tröftet fid) mit ber SJlöglicbfeit, im fünftigen

!gabre ju erfeßen, roa« in bem laufenben aufgegeben mürbe;

aber bie gaßre eilen, ba« tnübe ©lücf finft tiefer mit jebent

Scdjfel, unb id) gewöhne mich immer mehr baran, für verloren

ju halten, ma« nidjt lebt unb erft foinmen foll. — Tu feblft

un« fehr, befonber« mir, bem S>erroahrlofteu, ber greuitb, Wiener,

gührer, Sefrctär unb ^ofnteifter jugleich ocrlor. 9tn fonftigen

Urfachen be« Öratn« mürbe es übrigen« mir and) in biefer Seit

nicht gemangelt haben, hätten nicht Erfahrung unb SBürbigung

be« Sirflichen im Sehen mir längft ba« £erj mit einem aere

tripliei umpanjert." Ter Sohn, roünfdht er, möge bie gerien ju

einer Steife an ben Söobenfee benußen
; für bie Sittel roerbe ge=

forgt roerben Bugleid) ermahnt er ißn aber, mit bem ihm au«=

gefeßten, man muß fagen, für bie bamalige 3eit reicfjlidien

SabreSgelbe oon 600 Thalern &au« ju t>alteu. Tic ihm be-

freunbeten Söhne be« ißräfibenten o. ©erladj feien mit 500

Thalern bequem auSgefommen. „Sögeft Tu aber aud) uner-

innert bebenfen", fährt er fort, „bah e« fich ui Teinem 9llter

roohl jieme, baß e« für ba« ganje Sehen Kraft im Tragen, Troft

im Seiben, hoppelte Gmpfänglidjfeit im ©enufj tjerporbrxnge,

wenn man ftd) baran gewöhnt, eine große grcitbc burd) Meine
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Opfer oorjubereitett, tmb be£ frfjfec^ten SiedarweinS lieber weniger

trinft, um an bau herrlichen 'iJobenfee alles ju erf(hopfen, womit

baS ©efütjl fdjwelgen fann." GS befrembete Sombarb, baß ber

Sohn oon feiner Aufnahme in Heibelberg, oon feinen SBefannt

fdhaften, oon ber SBirfung feiner Gmpfehluttgäbriefe gar nichts ge

fdhriebett hatte. „SBaS bie bortige Statur Sir fein würbe", fdjreibt

er, „wußte ich, beim ich fannte fte, unb wehe bem ©emüt, baS

fie unerfchiittert liehe! öejiehungen auf Btenfdjen finb aber

bem Btenfdjen bie wichtigften. 3,n bieiem Hauptoerhältniffe beS

Sebenä Sir ju folgen, hätte für mich ein übermiegenbes Onter

effe. ginbe mich >tid)t ab mit bem, was ich überall wie in

deinem Briefe fttiben fann ! S eine ©efchichte ift eS, maS meine

Steu gier, meine ©ünfdhe, meine Hoffnungen fpannt; biefe ift in

deinem ©efühl für ben Btenfchen unb in Seinem begriffe oon

ihm. SaS übrige ift baS Spiel im Üeben, häufig eine fehr

fdhöne, felbft eine eble Sterbe beSfelben, immer aber Siebenfache,

unterworfen bem großen Snlereffe, baS allein unfer Schidfal

tnadjt." „3<h hoffe", fagt er 511m Schluß, „baß Su Seine H«s

inanitäten nicht oerfäumft. ©ieb biefeS unglaubliche 'Büttel ber

J^reube in allen iiagen, beS SrofteS bei jeher Gntbehrung nicht

mutwillig aus beit Hauben! Säufche Sich mit ber 3bee,

baß Su fie einft wieber ooritehmen fönneft , auch nach einer

langen Unterbrechung. Stodj warft Su nicht feft genug in ben

alten Sprachen, um nicht ber fteten Übung ju bebürfen. Hörft

Su feinen 'Jkofeffor in biefein fyache?"

Gin SBater, ber feinen Sohn währenb ber UnioerfitätSjahre

beraten will, fönute folche Btahnuitgen jum Btufter nehmen;

gleidj ber folgenbe Sfrief enthält eine fchöne t'eßre für ben fünf

tigett Beamten. Ser Sohtt halte über bie Gtttlaffung beS »er

ehrten BtinifterS in heftigen ©orten ftd) geäußert unb fogar jit

ber Srohung oerftiegen, er wolle bem unbanfbaren Haterlanöe

ben Siiiden weuben. 21ber bie Btutter erwibert ihm am 30. ^uni:

„Seine ©ebaitfeit, fiinftig einmal in fretube Sienfte jit treten,

billige id) feineswegS
; rechtliche Btcnfchen tnüffen ihrem 'Hater

lanbe bienen, aud) wenn fie eS nicht fo föitnen, wie fie es

.
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nmnfdjen ober itacf) ihren ^ähigfeiten oermöchteii. Seitens

foinmen bie roidjtigften Angelegenheiten ber Stenfchen geroöhnlid)

ganä anberS ju ftefjeti, als man es iicf) benft, unb brittenS giebt

ei bei allen Koffern unb unter einer jeben ^Regierung etioaS,

maS nicht fo ift, toie es fein follte. Safe baher, ich bitte Tid),

ben böten Webanten fahren, unb bleibe Tir unb deinem ‘itatcr-

lanbe getreu im Wlücf foroie iin Ungliicf!" Sombarb felbft be=

nterft in einer Aacfefchrift : „£üte Tid) oor Unmut — beim

in ber fterite mirb er leicht ungerecht — , immer aber oor

foldhen Ausbrüchen beSfelbett, roie fie Tein lefeter Sfrief enthielt.

3)tein ebler gefallener iienme giebt hier baS Öeifpiel ber bul=

benben Ghrfurcht, ber unter ben Schlägen beS Sdjicffals treu

bleibenben Siebe. Qi giebt heilige Pflichten, bie nicht ben AuS=

gang berechnen, fich felbft aber genug finb. ^nbeS — Tein

Alter empftnbet lebhaft; ei fei. Traure, wenn Tu nur liebft!

Sürne, wenn Tu nur fdjmeigft
!

" Acpme, ber ben '-Brief in

.'peibelberg felbft in bie $änbe beS Sohnes gab, mirb biefen

Sieferen nicht roiberfprochen haben.

3n ben erften Tagen beS 3uli trat and) Sombarb mit

feiner Jrau unb ben beiben Töchtern feines ^auSroirtS Glaube

eine Aeife nach Teptife an, roo er mit Hirdjeifen jufammentraf

unb beinahe fünf ÜSocfeen oerroeilte. „Tie '-Näber*, fdjreibt er

ant 19. 3uli, „greifen mich an; übrigens aber lebe ich auf in

ber göttlidjen Wegenb, in ber reinen WebirgSluft, unaufhörlich

mich bemegenb unb meinen gottlob noch frifdten Sinn an ber

fchönen Aatur labenb." $udj jefet legt er feinem Sohne toieber

bringenb ans &er$, neben ben juriftifdjen ftadjftubien bie ^ßhilo s

fopfeie «nb bie alten Sprachen nidjt ju oernachläffigen. 2Benn

er feine philologifchen Horlefungen hören fönnc, folle er ioe=

nigftenS geloben, jeben Tag ein Üapitel beS TacituS su lefen,

nicht oberflächlich, beim baS mürbe nichts Hüben, fonbern fo,

bafe fein einziger 3n’ eift’l übrigbleibe; baS fei roetiig, aber boch

eine Übung, .bie ihn, ftrenge befolgt, oor Aücffdjritten retten

roerbe. Aach '-Beenbigung ber 5fur folgte um bie ItJitte beS
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2luguft noch ein 2lufentbalt in Äarlöbab; oor bcm Schluß beS

fDionatS mar Sombatb mieber in Berlin.

Unterbejfen halte 2luguft feine Serienreife angetreten unb

mit jugenblt<$em Unternehmungsgeist rom Bobenfee über 3üridj

unb ben Gottbarb bis nad) Btailanb auSgebebnt. äitf bem

fHiitfmeg batte er in fiaufanne Bepme unb beffen Srau ge=

troffen, welche fleh na<b bem 2lnSbrucf beS §eibelberger 3tu=

benten aud) in ber ©djmeiz febon „fo befannt mie ein bunter

£>unb gemadjt batte". 3ur großen f^reube ber Gltem berichtete

baS Gbepaar oon bem guten 2luSfeben unb Benehmen be*

jungen Sombarb, ber bann über 9feueuburg unb 20iel bie Biid

reife autrat unb 'Dritte ÜDftober mieber nad) §eibelberg gelangte’.

Gr blieb bort auch roäbrenb beS näcbftcn Sintert
;
jum erften

mal feit 18 fahren muffte bie DJutter am 27. Booembcr ihren

Geburtstag in 2lbmefenbeit beS SieblingSfobneS begeben. 2Bie

fchmerjlich fie ihn oermi&te, zeigt ein SBrief , am 3. B'ejember

um Diitternadjt gefdbrieben. Sotnbarb befattb rieh ju fo fpäter

©tunbe noch in einem ^reunbedjirfel; febon barauS erfiebt

man, bafc fein Befinben fith gefräftigt batte. 3» einer 9tacb

fchrift oom folgcnbeit Xage flagt er .goar über feine Gefunb

=

beit, hegt aber bod) bie Hoffnung, ben im »ergangenen Sommer
vereitelten Blatt einer Scbmeijerreife im näcbften ^abre zur

2litSfübrung ju bringen, wenn nur bie befdjränften Dfittel eS

geftatteten; oon bcm ©obn erbittet er genaue Angaben, mie

bod) mobl bie Höften für einen ftufegänger fi<h belaufen mürben.

SitaS ihm biefe Berechnung fo wichtig, machte, roaren nicht mm
menigften bie ßarbenbergfeben ©tcuergefetje, melche ihm fchroere

Opfer auferlegten. „Bei uns" , fdjreibt er am 4. Bezember,

„ift eine Ummälzung erfolgt, gegen bie bie Äataftropbe oon

3[cna nichts mar. Bon ber ehemaligen Berfaffung ift feine

©pur mehr übrig. Begriffe, bie man fonft um feinen Brei?

hätte antaften mögen, finb unter bie Süfje getreten, bie neuen

Saften faum erfchminglich. 2lber bie Ginbilbung „ geroobnt an

1
Sfll. Jngebuct) SUiguft ÖombnrbS; Strief ber SRutter t>. 26. Cftober.
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bas Ungeheure, fcftenet »or feiner Grfdßeinung meßr juriief.

3)Jan feufjt über baS SSaterlanb tmb fügt fid) in beit eigenen

Gdßmerj. @S ßot einmal niefit anberS fein fönnen. 3d)abe

nur, baß ^arbenbergS Vorgänger jroci fdßöne ohne einen

Sdjritt ju tbun, »ergeben ließen. Schon märe ein Seif beS

©tuen bemirft, ein Seil beS Sööfen überftanben." Sie SSorte

erinnern an bie Älagcn eines märfifdßen GbeltnannS, ber ju

Berlin im Stafino natf> Storlefung beS ßbiftS »om 9. Dftober

1807 auSgerufen batte: „Vieber nod) brei »erlerne 9luerftäbter

Geblauten!" 1
. Sie beroeifen aber and), baft Sombarb bie

neuen Steuern, roenngleid) er fie briiefenb fanb, boch als not-

meubig anerfannte. 2'öaS ibm in »ielen iöebrängniffen Sroft

gab, mar mieber bie SJefdßäftigung mit beit ftlaffifern. 2)1 it

großer Jvreube oernabm er, baß ber Soßn bei bent alten 9?oß

eine Sßorlefung über Xßeofrit befudße; er felbft befdjäftigte fid)

mit einer Überfeßuttg ber $orajifd)en Satiren, roeldße rafd»

uorrücfte unb ttad) bem Urteil ber ^reunbe ißtn beffer als alles

griibere biefer 2Irt gelungen mar. Stach ihrer SBeenbigung badßte

er fogar an eine Steife nad) IßariS, um bort bie £ftüd)te feiner

SJiüßen ju ernten. „9)tag ber Xraitrn iitidß trügen", ruft er

auS, „er mar bod) felbft ein@enuß!" Stur ju halb ging er ju

ffnbe. 3tm 13. ^anitar 1811 flagt bie SJtutter, ber SPater fei

bereits feit fed)S SBodßen »on einem beftänbigen duften geplagt,

unb in tiefer Betrübnis frfjreibt fie am 5. Jvebruar: „Sein

anner SJater fäntpft nod) immer gegen benfelben böfen duften,

ber ißn fd)oit »ergangenen Sinter fo feßr quälte; id) fange an

ju befürchten, baß am Gnbe fein gartjer, fdjott fo feßr ent-

fräfteter Körper burd) bie immerroäbrenbe Grfcßütterung ju

örunbe gel)t. SaS ich babei leibe, fannft Su Sir leid)t

benfen. Senn mich nicht ber Öebanfe an ©otteS 2lUmad)t unb

©iite aufred)terl)ielte, fo müßte icß gattj »erjtocifeln." Som-

barbS Hoffnung mar noch immer auf bie Steife gerießtet;

„mein geben jft ein langfamer Sob", flagt er in ber Stacß-

* .SBeiterc 'Beiträge auö Sen 'Papieren Sdjönä“ 3. 51.
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fArift; „bie Sdjroeij, bie SAroei}! Tort fagt eine innere

Stimme mir, bort ift Stellung!" Sein erfter SluSgang, als er

fxdE) roieber etroaä ftctrfcr füllte, mar 511 einem Banguier, um eine

©elbfenbung für 2(uguft j>u beforgen. 2lber fcfjon naA menigen

SBodjett roarf ilm ein neuer Sünfatt feine! Stöben! roieber auf

bas Äranfenlager, biesittal mit foldjer ^eftigtcit, baß man an

feiner ©enefung nerjroeifelte; erft am 15. Stpril !ann bie

SJtutter fAreibeu, baß bie ärgfte ©efaljr ooritber fei. 3m i'iai

rourbe ber beinahe aufgegebene ©ebante einer SAroeijerreife

roieber rege. 2Iber jeßt trat ein attberes §inbentis beroor in

ber Sorge, bie Steifetoften möchten unerfchroinglidh fein. Öont

barb! Vermögen roar jutu grofjen Teil in SleutnärfifAen Schutb^

oerfAreibungett angelegt, roeld>e infolge ber Hriegsnot feit bem

ÜJtcirj 1810 feine $infen mehr eintrugen *. Taju famen iVr=

lüfte anberer 2lrt; bie SJiutter fpricht einmal bie Befürchtung

aus, man roerbe faum bie Hälfte be! Bennögens retten fönnen.

Unter folchen Bebrängniffen , bie im ©emüte bes fdhroer Äran»

feit eine hoppelt trübe Färbung erhielten, rieten ihm treue

tmb einflu§rciöhe greiutbe, befottber! 21 ncilIou ltnb .HirAeifen,

fid) an bie ©nabe bes König! ju roenben. 3n be» 1 Gbarafter

Jvriebrid) SBSilhefme III. ift es ein fd) einer 3^9« baß er i!er=

foneu, betten er einmal feine 3unetgung gefAenft batte, nicht

teiAt oergafj uub, roeit entfernt, ihnen bas Unglücf ner*

gangener Tage aufjubürben, fie itaA roie oor gern burA ein

3eiAen feines SBoblrooHetts erfreute. So b«tte auA .paugroiß

für bie oermeiutliAen Kroufuitgen ber 3*Arf 1808 uttb 1800

halb ©enugtbuung erhalten. 3» notier ^erjensfreube fattn

Sontbarb am 10. Februar 181 1 feinem Sohne fdbreiben : „Steife

[ber junge] ^augroiß, baf? fein rebliAer Bater bie ftreube

gehabt hot, 001 t feinem König in SAlefien als alter, be-

roäbrter jvreunb roiebergefunbett ju fein? Stunbenlang ftnb fie

jufainmeit allein geroefen. SHeinent §crjcn ein Balfam!'

211! Sontbarb int 91ugnft 1807 feine Gtitlaffung erhielt, lag

1 Brief ber Hiuttcr am 18. Januar 1811.
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eS in ber 2lbfid)t beö HönigS, bah feine ©infünfte nidjt ge*

fdjmdlert roerben follten, ba bie Stelle beS SefretärS ber 2lfabemie,

roie fein früheres Statt, mit einem ©infontmen non 3000 Xbolern

auSgeftattet mar. 9lur 3ttr Vorforge unb als 2tuSbülfe mürbe

ifjm roäljreub ber ÜbergangSscit ein V>artegelb non jährlich

1500 Tfjalem auf bie föniglicbe Haffe aitgeroiefen. $a jebodj

bie 2lfabeinie roätjrenb ber fremben jQerrfchaft ben größten fCeil

ihrer ©infünfte einblihte, fo Ijat and) Sombarb baS ifjm ju=

fomtuenbe ©efjalt niemals bezogen, unb nad)bent er non ber

neuen Stelle juriirfgetreten mar, fab er fid» für immer auf bie

Öälfte feine» früheren ©infommens befdf)ränft. 3» nerfcf)iebenen

illalen hotten forooljl Sehnte als Slltenftein ihn angeregt, ben

Honig an frühere 3ufagen ju erinnern, ©r hotte fidf) nicht baju

entfdjliehen fönnen; aber jeßt, am 22 . VJai, richtete er an ben

Höitig baS folgenbe Schreiben *

:

„3ch hohe geglaubt, ©ro. fDJajeftät mürben non mir nicht

ferner reben hören, als menn Sie meinen lob erführen. £ie

fdjöne üJtaienfonne täufcht noch einmal meine Veredjnungen, unb

ohne mir bie Hoffnung auf ©cfunbheit roieberjugeben, fiinbigt

fie mir unbeftimmte Verlängerung meiner Seiben an. daraus

entfpringt in meinen lebten ©ntfchliehungcn ein SBechfel, ben

id) bebaure. 3d) bod)te einen Vrief ju bmterlaffen, in bem i<h

©ro. 31iajeftät für meine Familie anflchtc ; jefct flehe ich Sie für

mich felber an." ©r fchilbert bann feine Verhüte; menn aber

feine Sage fid) fo ungiinftig geftaltet habe , fo liege bie Scbulb

nicht am Höttige, ber ihm ftetS ein oäterlicher unb geredjter

§err geroefen fei unb beim 'Jiiidtritt in baS ijkioatleben bie

Verfid)erung erteilt höbe, bah er an ©infotnmen nichts oerlieren

folle. Cbne ein ÜSort ber Hlage, fei er ju fterben entfdhloffen

geroefen, beim eS höbe ihm miberftrebt, mit feinen Seiden einen

©ebieter ju behelligen, ben bie eigenen nur 311 fchrocr bebrüdten.

2lber — ber Sdfjluh beS nod) erl)oltenen ©ntmurfeS fehlt, muh

1 3!gl. Söeitnge ')!r. XXVI.
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jebodj überjeugenb genug geroefen fein, benn ber ftöttig antwortet

bereite am 30. 'Mai

:

„'Mit oielem Sebauem habe burd) Streit Srief oom

22. biefc« Monat« uon Qtjrem leibenben ©efunbbeitöjuftanb*

Dad)rid)t erhalten. G« märe Mir leib, wenn er burcb Gnt=

bel)rungen nod) briidenber mürbe, unb erhöbe 3d) gern Qljre gegen-

wärtige "h'enfion oont 1. Diät biefe« Sabre« ab um jährlich

1500 Ibaler. $ie bezüglichen Anroeifungen ftnb betn ©eneral

Äaffenbepartement jugegangett. 3nbem Sd) mich freue, $u Shrer

Bufriebenljeit beijutragcn, liege 3$ aufriditige SBünfcbe für 3&te

©enefung."

$arbenberg fcbeint bei biefer ©elegeubeit, alten ©roll »er»

gcffenb, feinen rooblroollenben Gbarafter bewährt ju haben; benn

Üombarb füljlte fid) »eranlafjt, gleich am Jage, nacbbent bie er

treuliche Dacbridjt itjm jugefommen mar, ein befonbere« Sanfee=

roort an bett Minifter ju ridjten. „Gm. Gpcellenj", fdj reibt er,

„beginnen beute ein neue* S°br- 'Möchten Sie ©elegenbeit finben,

ben crften lag bc«fclbcn roie ben lebten be« gefteni befcbloiienen

Sabre« burd) eine gliidlidie ßanblung ju feiern, bie einen ©lüd»

liehen macht. ®a« finb bie fvreiibett für ein ^perj roie ba« Store,

könnten Sie bod) in meinem föerjen lefett, mir bliebe bann

nid)t« mehr ju miinfdjen."

Sonberbare 2Borte in betn Munbe eine« fo iebroer leibenben!

®ic Hranfbeit »erfdilimmerte fich mieber
;
bie Steife in bie Scbroeii

muffte oerjögert merben. 3,n 3 l| li bezog bie Familie eine

96obnung am Iljiergarten , um frifebe 8uft unb Spaziergänge

in ber Stäbe 31 » haben. Grft im 9luguft entfdjloft ficb 8ombarb

auf roieberboltc« Anbringen feiner iyrau unb feiner fymmbe,

mäbrettb be« ttäd)ften hinter« einen Aufenthalt im Süben ju

nehmen, föarbenberg febeint nod)mal« für il)n eingetreten ju

fein unb .ftinbemiffe au« bent 3'sJege geräumt ju haben ; Sombatb

fd)reibt ihm am 22. Auguft : „Gm. Gfcellenj überhäufen mid)

mit äBobltbaten ; banf Sbrer Wüte fantt id) abreifen. 98enn icb

juriteffebre, merbe id) Sbrett Damen niemal« ohne Führung au«=

fpreeben; fel)re id) nid)t juriid, fo merbe id) meine lebten glüd*
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licken 2tiiQenblicfe 3h«en »erbanft tjaben." Jag« barauf teilt

bie iDJutter bem Sohne einen beftimmten Steifeplan mit. 2)tan

badjte Berlin am 27. Sluguft jti oerlaffen unb über ifeipflig unb

^rattffurt in etroa 8 Jagen Jfjeibelberg ju erreichen, bort einige

Seit ju oerrocilen nnb bann burch bie Schroeij ben 9Beg nach 9lijja

511 nehmen , um im näc^ften Sommer, tuen» ©ott Sehen nnb

(Sefintbbeit fdjenfe, über ißari« nach Jeutfchlanb jurücfjnfeljren.

ßbuarb, ber jüngere Sohn, füllte fie begleiten; gern hätte bie

'Dhüter auch Sluguft mitgenommen, oon bellen 50ei|'tanb ber

franfe Sater fo große Srleichterung fich üerfpredjen burfte. 21ber

Sombarb roollte, gerabe roeil ihm felber fein lange« Sehen mehr

oergönnt ichien, ba« gortfommen feinet Sohnes nicht oerjogern;

er trat mit feinen Sünfchcn juriicf, unb Sluguft erhielt bie

äöaht, roährenb bes SSinter« feine Stubien in .jjeibelberg ober

an ber faunt begrünbeten Unioerfität Berlin fortjufeßen.

21m beftimmten Jage tourbe, roie ei fcheint, bie Steife an-

getreten; aber fchon in Seipjig fteflte fich herail3, roie ferner

unb langfant man »oranfomme. Jie SJfutter mußte na<h ^eibel-

berg ntelben, bah ber Jag ber 2lnfunft fich nicht beftimmen laffe.

„Jein armer Slater", fdjreibt fie, „liegt jeßt gan* ermattet auf

bem Sofa; faunt hat er bie Mraft, feinen 2luguft grüßen ju

laffen. Ju roirft ihn fehr oeränbert fittben; lafe ei Jir aber

nidht merfen, beim er ift io reijbar, baß alle« einen tiefen 6in*

bmcf auf ihn macht." Über bie fernere Steife in Jeutfcßlanb

toiffen mir nur, baß 2luguft bie (Sltern oon &eibelberg bi« £>eil*

bronn begleitete. 2lm 22. September gelangte man nach 3ünch,

too ein 2lufenthalt oon fünf Jagen genommen mürbe. Jie

'Btutter fchreibt entjücft oon bem (sinbruefe ber großartigen

Statur
; fte fanb einen freunblichen Rührer in einem ber auege-

jeichnetften Jtenner ber 2llpenroelt, bem 2lrjt unb Staturforfcßer

Johann ©ottfrieb (Sbel
1

, einem geborenen Schlefier, feit 1810

1 3of). ©ottfrieb (rbel, geb. ti. Cttober 1764 ju 3üU<djau im preu&i*

id»en Spießen, geft. 8. Cftobcr 1830 in 3ürict), »erfaßte unter anberem

eine .Anleitung auf bie angeneljmfte unb nüßUcfßte 2trt in ber ccßmeij

ju reifen“ (1793). 1810 erfaßen bie britte Jtuflage biefeä 21'erfcö.
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in Sürid) anfällig, ber mahrfcheinlich fchoit in ben adlige

Sauren mit üombarb befannt geroorbett war. Aacfe oiertägiae:

Wafert tmtrbe atit 30 . September Sern erreicht, ba« burdj feine

ftattlicfeen ©ebättbe unb feine begliche Sage bie SHeifenber

beinahe noch mehr al« 3ürid) ent uicfte. Auch itombarb fonntc

3ttmeilen im mannen Sonnenfdjein auf ber Xerraffe nor Dem

'JKiinfter an ber unoergleichlichen AuSfidjt auf bie Alpenfette üdi

erfreuen. £>auptuuecf be« Aufenthalt« mar, ben jüngeren Sohn

in einer lanbmirtfcbaftlidhen Anftalt, bem bamal« f>od) berühmten

gelleubergfchen Qnftitut 311 in ber Aäfee oon Sem, unter

jubringett. „©eftern" , fdhreibt bie iDiiitter am 2. Cftobtr,

„haben mir bie Sefauutfchaft be« &errn non Wellenberg gemacht:

er mar hier unb hat tut« befudht. Gin angenehmer, guter ®?ann

mit einer recht eimtehmenben ^Unpiognomie. So eben bat er une

bie Sebinguugcn jugefdhieft." Ale man lieh geeinigt batte, mürbe

bie Steife fortgefefct in einem SBagen, ber enblich in Sem ftatt

ber höljernen Webern eiferne erhielt, leiber ju fpät, roeil bar

heftige Stofeett ber Sruft be« ftranfen bereit« äufeerft nachteilig

geroorben mar. Sotnbarb fühlte fich fo entfräftet, bafe bie Wrau

befürchtete, ihn nicht mehr bi« Aijja bringen 311 fönnen; baut

fant eine fich fteigerube Steitbarfeit bei ben fleinen Seiber

märtigfeiten, oon betten in batnaliger 3eit fein Sieifettber per= ,

fchont blieb, leiblicher, als ftdt erroartett liefe, gelangte man 1

bann bod) über 'Dturteu unb Vaitfanue nad) ©ettf unb am

27 . Dftober nach Aiita. Gine fchöue Ütlobnuitg in einem ©arten

nahe bem ülccre, au ber grofeen Strafee, bie nach Wranfrctd)

führt, mar halb gefunben; bie roiebererlangte Stube tbat bent

.ftraufen roobl, täglich fonttte er am 'Dlorgen unb am 3tacb :

mittag 3toif c^ett ben Drangebäutnen, bie ben ©arten gierten, in

ber marinen Sonne fid) auf= unb abbemegen. Tie Wra11 faßte

roieber einige Hoffnung ober nahm roetiigften« in ben Sriefen,

roelcfee yotnbarb 31t lefett perlangte, ben 3 d;ein ber Hoffnung an.

Sie fefereibt Pott Ausflügen, bie man in ber Untgegenb tnacbett,

oon einem Sommeraufenthalt in ^nterlafcn, ber bie fträjte

mieberherftelleu merbe. Aber ein Srief 00m 27 . A'ooetnber 1811
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ift oon trüben 2lbm«ngen erfüllt. Sie Sdjroäcbe bes ftranfen,

fein fd»merUid)er duften bauerten fort; Sefudfe fonnte er nicf;t

empfangen
;

felbft bie Slitftrengung, fid) auS bent §aufe ins Jreie

ju begeben, foftete fd)ou Überroinbung. 2lbcr alles, tuaS bie

i^artefte Stiebe erfiitnen fattti, lourbe it)m oon ber treuen Pflegerin

jugeroenbet
;

unertttüblid) roadjte fie über itjm unb mußte fogar

beit eigenen Äummer uor ibm 311 oerbergen. 3^r einiger Sroft

roaren bie Briefe bes Soljnes 2luguft, ber feit bent Dftober in

33erlin ftubierte unb bie Erlaubnis ju erroirfen badjte, fid) fcboit

im näc^ften grüßling, alfo nad) nur stoei llnioerfitätsjabreu, ber

erften Staatsprüfung ju unterbieten. 2lber toie feiten roaren

bie Briefe in baittaliger 3^*/ unb wie lange ließen fie fid) oft

erwarten! Sie ütutter fdjreibt gewöhnlich alle ÜDJonate, ber

<Sobn alle 14 Sage, unb weint ein Jürief jur 2lnfunft nur

jroanjig Sage braucht, macht er eine ungewöhnlich fdbneHe Steife.

bett trüben Sesembertagen batte man roodjenlaitg ocrgeblid)

auf SIad>rid)teu gehofft, als am 23. Sejember plüfclid) Briefe

uott ben Söbnen, SBepnte, .Wirdjeifen, SKitQer unb anberett ^reun=

ben auf einmal eintrafen. „Siebt ^Briefe mit einem 'Deal", antroor=

tet Stombarb felbfi; „bas ift am Gnbe ber Silelt eine Slegebenljeit.

oerfeblittge fie troß bent lieber, bie Uhitter tanjt um mid)

herum; auf adjt Sage ift ätorrat ba $u greube unb Wefpräd).

.Hirebeifeits 2lufnabme, fo febr fie Sieb rührt, rounbert tttieb gar

nießt. Sie galt — nicht Seinen fcböneit klugen — fonbem ihrer

^reunbfebaft für uns, bie unter feinen Umftänben fid) ocrleugitct

bat; ifet)tiies iürief ift and) gatt* nad) bent alten Stil. sDtad)e

Sieb roiirbig fold)er ©önner!" ßontbarb faß, als ihm biefe

fyreube ju teil rourbe, eben am Scbreibtifd) mit einem langen

Briefe befdjäftigt, an bent er feit einer SOodfe täglid) ein Stiid

gefebrieben ljatte». Gs toar eine ülrt politifd)en unb religiöfen

SeftamentS, bas bei ben berliner Jyreunbeu, beiten Sluguft baoott

ftenntnis gab, einen tiefen Ginbrucf madjte. Seiber fdjeint cs

bei biefetn fHunbgange nicht in bie £>änbe beS erften GtnpfängerS

jurücfgefebrt ju fein; beim nur bie lebte Seite beS Briefes,

welche oott ben Grlebitiffcit bes SageS banbeit, bnt ftch erbalten.
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Sie Dhitter faßt in einer 9fachfchrift : „2Bohl hat Sein Satei

recht, wohl finb fie beflagenemert gu nennen, bie Unglücflichen,

bereu ©taube nicht bi« gu einer böseren, alle« leitenben Sorfebung

reicht. $ch für mein Seit banfe täglidh ©ott, baß biefer

Straßl feine« ©eifte« mein innere« erhellt; beim imau«fprccbltd)

elenb märe mein Sdjicffat ohne biefen feften ©tauben an feine

alle« umfaffenbe Üiebe."

Sa« neue 3^1)r brachte fiombarb feine Sejferung ; ein

Srief ber 'Hiutter »om 24. Januar 1812 ift ber traurigfte in

ber gangen 9feif>e, ber eingige, in welchem fie gebeugt unb bei«

nahe boffnungslo« ihrem Schmerge »ollen 2lu«brucf giebt. Seit

einem fDionat fehlten bie 9iachrichten ; ifombarb mar feit brei

2i>odjcn nicht au« bem §aufe, faum au« bem Sette gefommen,

unb bei bem eingigen Serfudje, au«gufahren, nur fiinfgig Schritt

»ont .paufe burch heftige flräntpfe gur tRücffehr gegmuttgen

roorben. „Seine Mächte", fdjreibt bie 9)i'utter, „bie |bi«her]

gwar fchtafto«, aber frei »ont duften waren, finb nun über

alte« fchrecflidh; ich ha&e biefe 'Jiacht nicht eine Stunbe hinter«

einanber geftblafen, unb boch fchlafe ich nicht in bcmfelben

3intnter. 3<b bin einigemal aufgeftanben, weil ich glaubte,

feine Sruft müßte gerfpringen; baß ich bie« alle« au«halte, in

ein SBunber, unb icf) fattit bem §immel nicht genug für bie

SBo&ltljat banfcit, baß ich ohne dlachteit meiner ©efunbbeit e«

fann. freilich wirb e« toohl nadjfommen; allein mag c« boch,

wenn mich ber ülllgiitige nur folange bei Rräften erhält, at«

Sein armer Satcr mich braucht. . Sdjredlicher al« ber Sob

ift mir ber Webanfe, meinen ungliicflidjen fyreunb hier in

meinen 2lrmen fterben gu fehen, hier, wo ich, fremb unb »er«

taffen, feinen sUienfdjen habe, ber meinen Sdjmerg teilen fönnte.

.Reiner »on un« wirb ben anbern tröffen, jeber allein für fich

meinen unb feinen Rumnter in fid) felbft »ergehren."

2lber fdjon wenige Sage fpater hot fie fid) gefaßt, unb in

einem Sriefe »om 1. gebruar bittet fie wegen ihrer R lagen

beinahe um Sntfcßulbigung. ©in Srief 3luguft« »om 23. Se«

gember mar nacf) fünf Wochen, am 27. Januar, endlich an«
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gefommen. ßombarb« ©efinben gab wieber einen Schimmer

oon Hoffnung. 3m Frühling badjte er an ben (genfer See }u

gehen unb in Saufanne mit ben Söhnen, wenn ber ältere bie

Prüfung beftanben höbe, jufammenjutreffen. Sluguft wollte, um
ben Xi«pen« ju erhalten, an ben Äönig fchreiben; bie 9)iutter

giebt ihm ben oerftänbigen 9tat, burdj ben SDnfel 3tbolf beffen

Jreunb, ben (Geheimen Äabinet«rat Sllbrecht, für bie Singe*

legenheit ju gewinnen, ©inen anbcrn 9iat, ben nur ein fein*

fühlenbe« $erj erteilen tonnte, fpridjt fie in folgenben SBorten

au«: „3<h hoffe, Xein nächfter ©rief roirb eine Slntroort

auf Deinem armen ©ater« langen ©rief fein, .pabe ich mich

beim fo fchlecht au«gebrficft , bah Xu e« nie begriffen haft, baß

mein SBunfch ift, Xu roenbeft Xich in allen Xeinen ©riefen an

Xeinen ©ater hauptfächlich? ©laube mir hoch, e« fräntt

ihn, bah Xu Xich fo feiten an ihn roenbeft
;

er ift tränt, baher

muht Xu ihm biefe fleinc Schwäche oerjeihen. Xenn natürlidher

ift e« freilich, bah $u mir antroorteft, ba ich Xir beinahe allein

fchreibe. Xie« tannft Xu aber im Saufe besS Schreiben« hoch;

nur fange mit »Sieber ©ater* an. Sich, Xu glaubfi e« nicht,

roie jart man mit einem Äranfeit umgehen muh, roenn man

ihm nicht roeh thun, roenn man nicht mit harter &anb bie

oielen rounben Stellen berühren will. 2öo ber Äörper fooiel

leibet, leiben alle ftähigfeiten be« Seifte« mit."

Sinige 2ßo<hen »ergingen ohne ©eränberung. sJ)tan hatte

9Kut genug, bie Slbreife in bie Schroeij auf ©nbe Slpril feft*

jufefcen. Selbft ein fchroadjer Stadhflang ber früheren &eiterfeit,

ber einzige in all biefen ©riefen, finbet fich , roenn bie SJiutter

am 26. ^ebruar erjählt: „SJtandhmal jroiugt mich ^cin guter

©ater, etroa« au«jugehen ober au«jureiten
;

ja, ja, mein £>err,

au«jureiten , unb roa« Sie noch ntehr rounbernehnten roirb, ift,

bah i<h auf einem ©fei reite mit einem StaHfnecht, ber ju

hinterbrein läuft unb ba« Xier antreibt; benn fo roiH e«

hier bie Sitte, unb ba« Sprichwort fagt : fittlidh, fdhieftid^. Xie«

ift bie einjige Slrt, bie tnefigen roirtlidh fdjönen ©egenben fenneit

ju lernen." Sluch am 7. SJtärj roirb bie Hoffnung ber Steife noch

tiilfftr, JCaMnelstnjIctunä. 30
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fefigefealten. iombarb batte nach langer Sroifefeenjeit einmal roie

ber eine fealbftünbige Spajierfafert gemacht. ©efenfitefetig beregnet

bie ©lütter ben 3eitpunft bee 3“f‘*mmcntreftend mit i breit Söhnen;

aber es jeugt für üombarbä energifefeen SBillen, baß er als öe=

bingung feft^ält, Shiguft müffe oorerft bie Prüfung beftefeen unb

feine ©nftellung in 33erlitt entarten. Sluf bas peüüicfefte roaren

beäfealb 33ater unb ©lütter überragt, als ber Sobn in einen

2)rief ootn 28. Jebruar einfliefeen liefe, wenn man ifem mit bem

©tarnen ©eferoierigfeiten mache, roerbe er nielleic^t, ofene baraut

ju märten, feine SReife in bie ©cferoeij antreten. „3<fe baffe ui

©ott", fefereibt bie ©lütter am 20. ©lärj , „bafe biefes nicht

ber ^all fein roirb
;

benn ei mürbe un£, befonberö deinem

armen 33ater, oielen Kummer geben; er ift böfe, unb iefe tarnt

e3 ibm freilich nicht fo ganj oerbenfen, roeil er £ir nur bebin

gungsroeife biefe ©eife erlaubt batte" Slber bie 33eforgnis

mürbe rafefe genug jerftreut; ©litte ©lärj batte ber ©obn bie

Prüfung glüdfliefe beftanben, unb ein Srief oom 6. Slpril ent«

hält bie frobett ©liiefroünfcfee ber ©Item. 9lucfe Sontbarbs

Kräfte fdbienen ficb um biefe 3eit ju beben; er tonnte täglich

jroei ©tunben auSfaferen. ©nbe bes ©lonats badete er über

Slip, Slmgtion, SJalcnce, ©renoble bie Steife an ben ©enfer ©ee

anjutreten. Unterbeffen batte ber ©obn uon Berlin über &eibel

berg ben SBeg in bie ©eferoeij genommen, um mit bem jüngeren

Sruber in ftofropl jufammenjutreffen. ©ern hätte er bie ©Item

in Slijja aufgefuefet; fiombarb lehnte e$ jeboeb ab, ber Konen

roillen, unb roeil er mit einer ben SJruftleibenben oft eigenen

$aft barauf brängte, an einen anbem Drt ju tonunen. ©ber

biefet 2Bunfcfe follte ihm nicht mehr erfüllt roerben. Statt bie

nafee ©breife ju melben, febreibt bie ©lütter ben Söhnen am

24. Slpril: „3cfe habe @ucfe eine traurige Slacfericfet ju geben;

©ucr armer SBater ift fo tränt, bafe er fefemerliefe bie Steife

roirb maefeen tonnen. ®ennoefe fofl iefe ©uefe niefet feerfommen

taffen, roeil er noefe immer ju reifen gebentt. Qcfe feabe barüber

mit ifem oor einer ©tunbe eine lange Unterrebung gehabt unb

ihn flcbentliefe gebeten, ©uefe fontmen ju taffen unb bis $u ßurer
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anfunft ganj ruhig f)ier ju bleiben, allein er entgegnete mir,

er hätte fdjon §u lange hier geroartet, er muffe eilen roegju-

fommen, wenn er nicht hto fterben rooUe. darauf liefee fi ch

nun freilich manches antworten; allein ich mufj fdjweigen, roeil

ich uic^t fagen barf, roaS idh in meinem traurigen Sinn benfe,

ba§ nämlich i<h nicht glaube, bafj roir roegfommen, ober, roenn

er burdjauS fortreifet, er unterwegs ftirbt. SDieS, meine armen

Äinber, ift leiber auch bie Meinung beS arjteS." Unb wenige

Stunben fpäter fonnte fich auch Sombarb biefer Meinung nicht

mehr oerfdhliefien. Um fieben Uhr abenbs fügt bie SJtutter

noch h'nju: „Soeben erflärt mir euer anner SBater, baff er

fich außer ftanbe fühlt, bie Steife ju unternehmen, unb bah

ich ©uch fdfjreiben foll, Ijerjufommen. Äommt alfo, meine teuren,

unb möchtet 3h* nicht ju fpät fommen! ©ilt, was 3hr fönnt;

ich bleibe auf jeben ^all l)iex, bis 3hr fommt."

aber felbft bie gröfjte eile hätte bie Söhne nicht mehr an

baS Äranfenbett, nicht einmal an ben Sarg beS ÜlaterS führen

fötmen. „3h* armen, armen Äinber, 3br fommt ju fpät",

fchreibt bie fDtutter am 29. april. „es hot bem jfjöchften

gefallen, euren guten Stater »on biefer 3Belt $u forbem. er

fiarb geftem um »iet Uhr beS Borgens nach einer jmölfftüm

bigen, burch feine Ärämpfe fef)r fdhtnerjhaften agonie. Siefer

für uns fo ganj unerfegliche ^erluft h<*t mein §erj gebrochen.

Äommt, meine teuren, fommt halb unb rettet eure SRutter

»on bem jeben fiebenSquell jerftörenben ©ram. 3$ h«fo einh

am 24. b. ÜttS. auf Cures 93aterS ©eheifi gefdhrieben, un»er=

jiiglidh f^ierfjer m fommen; er hoffte, euch noch ju fehen. 2)er

2lllgütige, ber ihm biefe legte Jreube oerfagte, wirb ihn, fo

lafet unS hoffen, in einer befferett 2Belt entffähigen."

80 *
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fombarbs CCtyarakterbUb.

ßombarb jätete nur 45 3ahre, al« er für immer bie 'Äugen

fchlojj. Unb bocf) tag ein Seben «hm« fo reich an ^rü ä

fungen, Grfahrungen, erfolgen unb SJJifegefcbicf, wie e« wenigen

ju teil wirb. 2Ber fann fid) eine« trüben Ginbrud« erwehren,

wenn er biefe Griffen} in ihrem 3ufammenhange, in ihrem er«

gebniö betrachtet? 2öir fehett einen 3Kann oon bebeutenben

Jähigfeiten in einer (Stellung , welcher er nicht gemachten ift,

Greigniffen gegenüber, benen auch ein Stärferer wahrt djeinlicfi

erlegen wäre.

ßombarb« lalent war urfprünglidj mehr ein litterarifcheS al*

ein politifche«. 3n ber SBirffamfeit eine« ©eheimen flabinetSrats

— märe fie gewefen, wa« fie eigentlich fein tollte — hätten

bie beibeu Jäfjigfeiten [ich ergänjen unb unter einem fräftigen

ßeiter, unter einem Könige, wie ^riebrich bem ©roßen, 3?ortreff=

liehe« leiften fönnen. Aber ^riebrich Söilhelm III. in feinem

jugenblichen Alter oermochte nicht fiehrer unb 'Keifter ju fein; er

fonnte oon feinem flabinet allenfalls erhalten, wa« er müitfdjte,

aber nicht, wa« er eigentlich beburfte, nämlich burchfchlagcnben

fRat, ber ihm flraft }u mutigen Gntfchlüffen unb Seharrlichfeit

in ber Ausführung gegeben hätte. 3n ber Apologie führt

ßombarb }u feiner Gntfd&ulbigung an, baft er al« ÄabinetSrat

eigene Meinungen gar nicht ju äufjern habe; aber in ben
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Mat6riaux jagt er offen heraus, bie ÄabinctSräte feien in 9öaf)r ;

heit 3Jtinifier gewefen. SaS Übel lag gerabe barin, baß fie

jroar ben ©influß, aber weber bie Berantwortlidjfeit nodfj bie

Autorität eine« iNüiifters befaßen , alfo jur Dtadjgiebigfeit trofc

befferer Überjeugung nur ju leidet fid) neigen tonnten. 2)aß

itombarb bie prcußifche Sßolitif felbftänbig in wichtigen fallen

beftimmt hätte, läßt fid) nicht erroeifen, foroenig , wie eS fid)

non &augmiß unb &arbcnberg in betn ^ahrjehnt oor 1807 er*

weifen läßt; man fanit nur fagen, baß er bie bei bem Äönige

fchon oorhanbene SReigung , fid) jebeS fräftigen BJiberftanbeS

gegen Napoleon ju enthalten, nod) beftärft habe. IfSeroiß mit

bem fdhlimmften (Erfolge im $erbfl 1805; im Dftober 1806 lag

ber fehler mehr barin, baß man ju rafch unb unoorbereitet

loSfchlug, als baß man ju lange gewartet hätte, unb an biefem

fehler tragen bie ©egner ber ^Regierung größere Sdjulb als

biejenigen, welche man als Leiter »erantwortlich madhte.

Äein Biograph wirb im ftanbe fein, Sombarb als einen

großen ^olitifer ober als frei oon ben Schwächen erfdjeinen ju

laffen, welche jum fRiebergaitge beS alten StaatSroefenS führten.

2ÖaS aber feine fßerfon, feinen Gharafter angeht, fo ift in ber

Beurteilung fchon feit einigen fahren eine Beränberung ju feinen

©unfien eingetreten. iDie ÄabinetSregierung, an fich betrachtet,

war ein Übelftanb; aber man fann nicht fagen, baß Soinbarb

burch Böswilligfeit ober Sntriguen bie Nachteile gejieigert hätte

;

ja es möchte oielleicht fdjwer geworben fein, für feine Stellung

eine weniger fdjäblidje fßerfönlichfeit ju finben. Söeld) ein Bor*

teil war es fchon, baß ber ÄabinetSrat unb ber 'Dlinifter beS

Auswärtigen in gutem GinoerftänbniS blieben ! SRögett auch

©egenfäfcc zuweilen uitoenneiblich gewefen fein: Sotnbarb h“t

fid) jeberjeit als banfbaren fyreunb bewährt unb fonnte in ber

Apologie mit gerechtem Selbftgefiibl fich barüber auSfprechett.

Bei ben Streitigfeiten mit ifjarbenbcrg lag bie Urfadhe jum £ei(

in ben politifdjen Berhältuiffen, im übrigen weit mehr auf

feiten beS 'JRinifterS als beS ÜabinetSratS. SombarbS Briefe

finb jlets in oerbinblichem Tone gehalten, bem Unterfchieb beS
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Siangeä fid) anbequentenb, aber gleichwohl entfernt oon Äriechern

unb juweilen mit einem Freimut gef<hrieben, ber ihnen reck: 1

n»ot)l anfteht. 6» giebt fein untrüglicheres 3eidjen eines nie |

brigen GbarafterS, als roenn jemanb auf Äoften eine« abrpefenba I

greunbeö bem gegenwärtigen ^Machthaber fdtmcidjelt unb frembc
J

3roietrad)t ju eigenem Vorteil ausjubeuten fucbt. Sombarb ;eig: 1

fi<b ftets bemüht, oorbanbene 3etwürfniffe ausjugleidben, nidjt

allein jwifdjen $augwi& unb Succbefini, wo allenfalls eigenes

3ntereffc ibn hätte leiten fönnen, fonbent auch jroifcben £vaugroi*.

unb §arbenberg. SHur ein ©eifpiel fei hier erwähnt, weil es

früher (Gejagtes in helleres Sicht ftellt. 3!ad) ber ©Jegnibrung

Shimbolbs, als ber Honig ftcf) $um großen 'Dlifeocrgnügen Farben

berge an Ipaugwiß gewenbet hatte, führte ber leßtere fllage, baß

man ihm troß ber befehle bes .Honigs bic Ausjüge aus ben

Depejdjen, welche ihn auf bem laufenben erhalten füllten, aus

bem Departement bes Auswärtigen längere 3eit nicht jugefanbt

habe, «fjarbenberg, teicbt gereijt, wollte bie Sache an ben .Honig

bringen unb fogar mit feinem 'Kütftritt broheit, liefe ftcb aber

burch ©epmc befd)wicbtigen unb begnügte fleh mit einem Schreiben

an £augwife, welches bic Unterlaffung erflären unb entfcbulbigen

follte. (Sä war in freunbfchaftlicbein Don gehalten, nur hatte

er einfliefeett laffen, ber Wraf habe fid) in feiner Antwort be»

jiiglich ber Aumbolbfchen Angelegenheit „tres adroitement“ aus

ber Sache herausgejogen, ein Ausbrucf, ber freilich -flug". aber

and) „pfiffig" im niebrigett Sinne bebeutett tonnte, ja nach

Farbenbergs Abficht bebeutett follte. Da ihm an bem Urteil ber

beiben Habiuetsräte in biefem Streite febr gelegen war, hatte

er ihnen bas Sdjreiben mitgeteilt. Sotttbarb fpridjt in einem

©riefe t>om 17. Siooember 1804 feine Jfreube aus, bafe man bie

Sadje, ohne ben Honig barin ju oerwicfeln, freunb fdjaf t lieh bei»

lege. „3d) bin überzeugt", fd)reibt er, „bafe trw. tSrcelleni ben

beften 3Beg eingefdhlageit haben. 9iur ba Sie nach 3brem

Gharafter unb 3hrer .panblungsweife mit Siecht oerlaugcn fönnen,

bafe man 3hneit gegenüber feine £intergebanfen habe, fo geftatten

Sie mir, 3hm’n ju gefteben, bafe eine alte unb aduungswerte
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<i>en?o£)n^eit mir eine §er}en3freube au« allein mad^t, roas meinen

alten äöohlthäter rechtfertigen fann, unb baß bie Unterlaffung

ber Senbungen mir jum menigften ebenfo erftaunlich fcheint al3

bie ©mpfinblidjfeit, roeldje er bariiber bejeigt. 3hr Brief ift ein

Üteifterftücf non SBernunft unb iHu^e
;

bas einjige 2Bort, baS

mir barin auffällig roar, ift ein geroiffes „adroitement“, ba$

man in einem hoppelten Sinne au^legen fann." $jarbcnberg

fühlte baä Jreffenbe biefer Bemerfuugeu
;
er antmortct am nächften

Jage, fein Brief an ^augroiß fei fdjon auf bie ißoft gegeben,

als er ifombarbs Schreiben empfangen f)°be. „anbcrnfalls",

feßt er hinju, „mürbe ich 3hnen bas SBort „adroitement“ gern

geopfert haben, obgleich ich e$, roie ich freimütig geftehe, abfichtlidj

geroählt habe." ®r ergeht fich bann ttodj roeiter in Klagen über

tpaugroiß. aber in Bejug auf l'ombarb bemerft er: „3hre Oie»

Ünnungeit gereichen 3hneu iur Ghre unb machen Sie roiirbig,

woerläffige ^reunbe 511 finben. Rechnen Sie mich barunter mit

00Hem Vertrauen" *.

Sluf bie albente Behauptung, Öotnbarb habe, oon ben

Jranjofen beftochen, an bem Sturje feines Baterlanbcs gearbeitet,

brauchen mir faum noch einjugehen. Sicher gab er bem Könige

roenn nicht ben beften 9lat, ber fich geben lieh, hoch ben beften,

ben er ju geben mußte. 2Ba8 hätte ihm auch Stapoleon jum

©rfaß für feine Stellung in ^reufcen bieten fönnen? 'Jlad;rociS=

bar h«t er, abgefehen oon bem ißortrait, ba$ er in Briiffel beim

’Äbfchiebe erhielt, nur einmal ein bebeutenbes ©efdjenf oon ber

franjöftfdhen ^Regierung empfangen, bie 1000 Sotiiäbor nach bem

abfchluft be§ Verträge« 00m 23. 9)lai 1802, alfo bei einem

anlafe, roo bamate, roie er in feiner apologie mit 9tecf>t fagett

formte, alle 2Öelt gab unb alle 2Belt annahm 2
. Siienn bie

Jenffchriften SteinS unb ber ißrinjen gleichmohl oon Beftedjung

1 3Me Sßriefe Sotnbarbä unb §arbenbergs im ^mifjifcben Staats»

ard)io unb in ber Beilage 'Jir. XIX 4 unb 5 .

* Succbefini erhielt bamalo 50000 ffranfen. ißeter Sombarb fdjreibt

ib>u am 27. Sfooember 1802, fein 93ruber fertige eben bie üabinetöorbre

auö, bureb n>el<be bie Sitnabme geftattet roerbe. }keu&. St.«9(.
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rebeti, fo bezeugen fte nur bic tcibenfc^aftlic^e Aufregung brr

3eit. 3U bemerfen bleibt jebod), bafe jene bäjjUcbe Sitte,

Staatsbeamte nach ber 2lbf<hließung eines Vertrags mit Xrinf

gelbem ju belohnen, wenn auch allgemein üblich, boch fc&on

Weguer gefunben batte. 2Bäbrenb Stein an ber Spifce ber Kriegs

unb Tomänenfammer in fünfter ftanb, füllten brei ber bortigen

Beamten, bie Webeimen sJiäte o. 'Jiapparb, ffortfenberf unb T'ruffel,

nach betn 3lbfd)luft einer äuSeinanberfefcung mit ben Jyürften,

melcbe roie Preußen bitreb ehemals münfterifebe Raubesteile ent

febäbigt mären, im Sommer 1804 ein ©brmgefebenf oon 100o

Karolin erbalten. Stein batte bie Annahme unterfagt unb mar

baburd) in einen ©egenfa| ju ^augroifc geraten 1
. Gr mag bes

halb auch bie Annahme jener 1000 ÜouiSbor bureb Sombarb

ftrenge beurteilt haben, ohne ben allgemeinen ©rauch in betracht

ju jieben. 3lber auch nach ber ftrengften Sluffaffung batte er fein

9led)t, Üombarb ber ©eftedblid)feit anjuflagen, für bie ficb nidb:

ber Schatten eines ©eweifeS fxnbet. £aß anbere Vorteile, etwa

litterarifdbe Gbren, Üombarb feinen pflichten untreu gemacht

hätten, läjjt ftcb ebenfomenig behaupten; ift ihm bo<b bie ge-

roünfdjte ©erufung in baS franjöfifchc ^nftitut nicht einmal ju

teil geroorben.

3mmer bleibt eS möglich unb nach itombarbS mitteilfamer,

nicht immer taftnoller 3lrt fogar nicht unroabrfcbeinlicb , baß er

im ©erfebr mit Signon unb itaforeft über bie inneren ©er=

bältniffe beS .'QofeS offener als nötig ober oorteilbaft fi<b aus

gelaffen bat, obgleich ftd) auch bafür nicht einmal beftimmte

©eroeife finben. 2BaS man ihm am meitten unb oielleicbt mit

bem größten sJted)t jum ©orrourf machte, waren feine 'Kit

teilungen an Üaforeft , welche biefer in ben Sepefchen oom

26. Januar unb 4. Februar 1806, gewiß jum Xeile wörtlich, für

Xallepranb aufjeichnete. 2lber wenn ber König in biefen 'liiit

teilungen nichts 3lnftöfjigeS fanb unb nicht ohne Wrunb b<

merfte, Sombarb habe fo gefprodjen, um ben fraitjöfifchen We>

1 Hcr& a. a. D. I 264 ff.
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fanbtcn irre ju führen \ fo wirb inan fie allenfalls noch als

unpaffenb, aber fidler nid)t als »erbredjerifd) bejeidjnen biirfen.

$n ben 3«ten einer eigentlichen ftrife, 511111 öeifpiel ttad) ber

Segfiiljning fRumbolbS im Dftober unb 9fooember 1804, hat

fid) fiombarb ber franjöfifd^en ©efanbtfdhaft meiftenS fern ge*

halten. 3n ähnlicher ÜBeifc bemerft man beinahe mit ©rftauncn,

baß er nach ber 9iücffet>r auS Italien, feit bem 3luguft 1805,

'Uionate »erftreichen läßt, ohne mit Saforeft unb Suroc brieflich

ober münblich nur ein üöort 5U wechfeln. 9lm 6. Dftober hat

er bem franjöfifchen ©efanbten noch für bic nach Italien mit*

gegebenen (Smpfchlungsfchreiben 5U banfen. $arbenberg macht es

Üottibarb 511m Slorrourf, baß er nach ber©ebietSoerlefcung ber fränfi*

f<hett dürftentümer bem franjöfifchen ©efanbten am 7. Dftober einen

23efud) abgeftattet habe. (Sr giebt 511 erfennen, baff itombarb

mit Staforeft unb Suroc unter einer Secfe geftecft habe, unb geht

foroeit, ben Söortlaut eines anonymen Briefes mitjuteUen, nach

welchem ber ©eh- AtabinetSrat als eine Schlange ohne Sreue

unb ©tauben für feine »erräterifchen Umtriebe ber ftrafenben

©erechtigfeit »erfallen foll-*. 21ber niemals ift eine alberne

SBerleumbung fchlagenber miberlegt roorben. Senn aus Üaforefts

Sepefdje oom 9. Dftober fieht man, baß Sombarb bei bem erften

öefuche, ben er am frühen Diorgen im Aufträge bes Äönigs

abftattete, »011 ber ©ebietSDcrleßuitg noch 0ar nichts mußte, unb

baß er fyäter nur beShalb noch einmal in baS ©efanbtfdjaftS*

hotel juriicffetjrte, um mitsuteilcn, er föunc ben König nid)t in

ber Sßeife, wie er früher angenommen hatte, jufriebenftellen.

29enn ben graitjofcn gleichwohl befannt war, was fdjon tags

oorher in fßotSbam in 2lbmefenheit iiombarbs fid) ereignet hatte,

fo haben fie es offenbar nicht bureß iiombarb, fonbern burch

einen anbern 3»träger erfahren. SaSfelbe läßt fich in ben

meiften fällen nachweifen, in benen üaforeft etwas eigentlich

©cheiitteS mitteilt, 5. 2J. wenn er am 20. $uli 1805, alfo 5U

* ’Jtnnfe a. a. D. It 439, 605.

3 Stanfe a. a. D. II 268.
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einer 3*ih als ^ombarb firf) in Italien befanb, über eine ge

beime Konferenz bei bent Könige eingebenbe '3la<bridjten giebt,

bie itjm unter bem Siegel beS ticfften ©ebeintnifieS anoertraut

waren', ^arbenbetg beftagt eS mit 9ied>t als ein Übet ioldber

Konferenzen, bai? bie 'Üerbanblungen nicht ©ebeiinnie blieben;

er bemerft, eS fei leicht geroefen, ben Herzog oon Sraunfcbnwig

auejubolen, unb Körfrifc habe gar nicht fdjmeigen fönnen

3

. Trr

dorther uno 3uträger, beffen fi<b bie franjöfifcbe ©efanbticbaft

vornehmlich bebiente, war ber Sktnquier Beitel (Spbraitn. tiefer

9Jlann, eine ber djarafteriftifcben ißerfönlicbfeiten Berlins, batt

fd)on feit ben Xageu beS Safeler griebenS feine aufbringtidK

Bielgefcbäftigfeit in franjöftfdben iTienft geftellt. 3nt Qafjre

1797 beging Sieges, als er feinen ©efanbtfdjaftSpoften in

Berlin eben angetreten batte, bie Uitgefdjicfliebfeit, bureb Grbraim

bem ©rafen Scbulenburg fagen ju laffen, er roünfdje nicht mehr

mit §augroi£, bei bem er fein ©ebör fanb, fonbem mit

Scbulenburg, ber bodj gar feine Bollmacbt befafe, ju unter*
j

banbeln. ®ie ffolge mar eine bauembe Spannung jroifdien

Sieg'cS unb föaugwifc
8

, unb man famt benfett, baft ber ffiinifter

babnreb für ben 3mif<henträger nicht freunblicber gejtimmt mürbe.

1
SCailleu o. a. D. II 350.

* Monte (t. a. D. II 357.

s tmugroib an gindenftein
,
25. Muguft 1797, bei Sailleu a. a. C. I

234; ngl. auch meine „lEiplomatiicbe Cerbanblungcn aus ber 3«t ber

franjöftfdjeit Meoolution. III 67. Äm genaueren berietet über ben

Vorfall baö lagebud) beä Generals Hinfel }unt 10. guni 1799. SBcbrenb

eines öefut^eS bei Scbulenburg toanbte ficb bas Gefprätb auf frühere 3«'

ten; „II fut question du z6le de Mr. de Haugwitz pour la guerre,

et eil repetant qu’il tenait ü une passion personnelle, Mr. de Scbulen-

burg dit: c'est moi, qui suis auteur de eette haine vengeresse. En

arrivant ici, Sieyüs s’est adressi tV Mr. de Zastrow. Celui-ci ne von-

lait travailler a l'exclusion de Mr. de Haugwitz. Le Ministre Fran-

(,-ais m’envoya alors le juif Ephraim, pour m'engager ä devenir

l'organe de sa liegociation. J'ai aussitöt averti Mr. de Haugwitz

de tout, en lui donnant lc choix de parier au Roi lui-meme, s’il ne

preferait <|ue ee fut moi“. . Cette deconverte „perdit Sieyes sans

retour aupres du Roi, de Haugwitz et de Zastrow, et Haugwitz cn

fut plus aft'ermi dans la eonfiance du monarque“. £t.«3lrdiiD im iwag.
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53Diefer fiel fpäter auch bei Siegel in Ungnabe, bagegen fchreibt

Jßaforeft am 30. $uli 1803, ©phraim , ber non feinen SBorgän*

gern mit Siecht beifeite gefefct fei, befud&e it)n häufiger unb

miffe immer ganj genau, tuie el mit bett 23erbanblungen jmi=

fcfeeit fßreufeen unb granfreicb ftefee '. ©phraim hatte fid& bei

Äöcfrife eingeniftet, ber i(;n wie einen Gebienten befeanbelte, aber

ih» nur ju oiel erfahren liefe unb nicht fetten in einer für

anbere läftigen Söeife begünftigte. ©o fd&icfte er ifen im ©ep=

tember 1803 an Süombarb, weil ©pferaim ftcfe gerühmt Ejatte,

er fönne bic waferen 2Ebfie£>ten ber ftranjofen bezüglich 4?annooerl

mitteilen. Sombarb fchreibt ärger lid) an $arbenberg, ber ba=

mall $augroife oertrat: „3$ habe bie bumme ©efälligfeit für

föerm u. Äöcfrifc gehabt, ©phraim anjuhören, ihm aber ftrenge

unterfagt, ein Sßort weiter über bie Sache ju reben. . 3<h

habe wenig Vertrauen ju folcfeen Solmetfchern ohne Öeruf unb

befonberl ju biefem"
2

. ©phraim fefcte jebodf) fein Treiben fort,

©r war el nach föarbenbergl Meinung, ber bem franjöfifchen

©eianbten oon ber wichtigen Soitferenj am 9. ®ejetnber 1805

bie erjie Siachricht gab; polizeiliche Berichte fagen aul, bafe er

um jene 3eit beinahe täglich mit ber franjöfifchen ©efanbtfdjaft

oerfehrte, wäferenb Sombarb oom 7. Cftober bil jum 10. 3)e=

jember mit £aforeft nicht ein Söort gewechfelt hatte
3

. 3n ben

folgenben SDtonaten, wo el fo fefer barauf anfam, bie 33ejiehun=

1 Sailteu a. a. D. II 193.

1 Soinbarb an .ftarbcnberg, 14. unb 15. September 1808. $reufj.

3t.»9(. ©phraim behauptet, bie ffranjofen feien bem State bes ffönigl

gernäfj ju einer Übereinfunft geneigt, “fireu feen fönne Äurbaocn befepen.

Je crois peil A ces intcrprötes «ans voeation et snrtout A celui-ci.

Surtout je ue crois A la chose. Los Frau^ais savent que leur enne-

nii exige pour premiere condition que leurs troupes s’lloignent des

bords du Heuve, et Buonaparte s’est expliqul vis-A-vis de moi d’une

maniere tranchaute sur l’impossibilitö de cette mösurc. D’ailleurs

il n’est pas de leur intöret, de nous mSler dans leurs affaires et do

nous etablir par-lA dans une position, mi nous serions alors juges

dans des questions, qu'ils venlent decidcr seuls. Uber Äötfrip meint,

man bürfe nichts oernacpläffigen ; beöfjalb fönne man aud) Gpbraim roeiter

austjoltn.

* Stanfe a. a. D. II 857; «ailleu a. a. D. II 416, 420.
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gen ju grnnfreich freunblid) ju geftalten, fc^eiut man gleichtoohl ein«

2lrt oon Verpflichtung gegen Gphraim gefüllt ju Ijaben; in

gönn eine« Schulberlaffe« mürbe ihm fogar ein ©elbgefcbenf

oon 3000 Scalern ju teil*. Grit al« er beim 9u&bnidh bee

Äriege« ben oerbächtigen ober lajitgen Verfehr mit ber fran$ön=

fdjen ©efanbtfchaft nicht aufgab, hielt §augtoi| für nötig, ihn

am 24. September oerhaften §u laffen. Gphraim tourbe nach

Äüftrin abgeführt unb bort nadh batnaliger Sitte einer rohen

Vehanblung untenoorfen, geroife mit mehr ©runb al« Sombatb,

obgleich fid) auch oon ihm nicht behaupten läfet , bap er in

oerbrecherifcher 2lbfic^t al« Spion gebient hätte
2

, iperfoncn,

bie ftch für biefen B^ecf anboten, fehlten niemal«, unb in ber

2öal)l ber 3)littel mar man auf feiner Seite roählerifch. St.

sJ)Jarfan fonnte fchon am 17. äpril 1810 auf« genauefte über

bie geheime 3iM’ammenfunft be« Äönig« mit ^arbenberg am

14. 2Ipril berichten, unb ber ©raf ijkmin erhielt im Sommer

1797 burd) einen beftodjenen Äammcrbiener Gaillarb« oon bem

1 Jtabinetborbre com 15. Mai 1806 an bie ÜJispofitionöfaffe: ,3<h

habe bcm ©eheimen 9tat Gphraim bic 8000 Scaler, bic er auf ben oon

ber Seehanblnng com 24. SJejember 1799 erhaltenen Sorfdjuft con 5000

2'hnicrn nod) fchulbet, erlaffen. Slfath bem Sntrage beö Staatsminifterb

Stein roirb bie IDispofitionöfaffe bie 3000 2haler ber Seehanblung eT«

ftatten.“ £a& ber Minifter gegen bie urfprünglich beabftdjtigte ®d»äbi«

gung beb ihm unterfteHten 3nftitutb berechtigten unb nicht erfotgtofen

Söiberipruch erhoben hatte, erfennt man auö einer Habinetborbre besfelben

lageo an Stein, Gr roirb oon ber neuen Verfügung in Atcnntnio gefe|t mit

bcm Semerfen, bah er recht habe, roenn er bafürhalte, bah bab Vermögen ber

Seehanblung fid) ju ©efdjenfcn nicht eigne
,
oiclmehr eb nötig fei, bas fte

babfelbe cur Grfüllung ihrer Obliegenheiten gegen ihre ©laubiger tu«

fantmenhaltc. flreufi. 3t.>8(.

s Sgl. .Über meine Serljaftung unb einige anbere Sorfälie meines

Üebcnä" oon S. S. Gphraim, Jtönigl. ^Ireufs. ©eh- SHat. Serlin 1807,

eine Schrift, bie non ber jubringlichen Gitelfeit unb mangelhaften Sitbung

ihre« Serfaffcr« jeugt, aber in ber öauptfache auf Wahrheit tu beruhen

fcheint unb auch aub früherer 3eit manche nicht unbebeutenbe Mitteilungen

enthält. Ginc SHecenfion in ben berliner Monatsheften, gebruar 1808

S. 123, roirb im .3ntelligentblatt ). b. 9t. ^euerbränben* 1 132 i'ombarb

jugefchrieben. — Sgl. auch Cmpteba a. a. 0. I 188 unb Jtabinetborbre

com 30. September an ben Stabtpräfibenten Siifching. Steujj. ©eh- St.-Ä.
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gefamten Sepefcßcnroedhfel bes SireftoriumS mit bcm ©efanbten

Kenntnis 1
. Sie Öffnung ber Brieffcßaften betrieb ntan in

Berlin nicßt fo fünft- unb regelmäßig, roie etroa in ^ariä ober

in 2Bien, unb nicht fo plump, mie in Petersburg ; mehrere

^aßre fcßeint fie ganj unterblieben ju fein. 2lnt 24. 21pri( 1804

fpricßt aber Sombarb in einem Briefe an £>arbcnberg ben

SEBunfcß auS, er möge SaforeftS Sepcfcßen burd) ben Dberpofri

bireftor Beegebarth öffnen (affen, roofür fid) beim aucß in ber

f^olge mehrere Beifpielc finben.

2Bir haben biefe Bcrhältniffe etroaS eingehettber befprocßen,

toeil in ihnen bie Duette fo oieler 2lnfdßulbigungeH ju fuchen

ifi, bie geroiß mit Unrecht gegen Sombarb erhoben rourben.

£ätte er nur ben perfoncn unb 93erf;ältniffen gegenüber ftetS

ein richtiges Saftgefühl befeffen! es hätte ißm manchen Bor=

rourf erfparen, auch ben 2£ert feiner amtlicßen Arbeiten

roefentlidh erhöhen fönnen. 9lur ju häufig hat ucan bie

(rinpfinbung , baß ber Berfaffet mehr burdh ©efiihl unb per=

fönliche Cinbrücfe als burdh fühle Berechnung unb ftaatS=

männifdhen Blid geleitet wirb
; aber baneben muß man aner=

fennett, baß er über einen Reichtum ber Sprache, eine Reinheit

unb juroeilen 2(nmut unb Äraft bes 2lusbrudfs perfügt, roie fie

feiten ben Urhebern folcßer Scßriftftücfe, im bautaligeit Preußen

roahrfcheinlidh feinem aitbern, ju (Gebote ftanben. Unb wenn

einem ßerrfeßer roie Sfapoteon gegenüber bas Übermaß oon

Scßönrebnerei unb ©mpßnbfamfeit feßon beSßalb, roeif eS burcß=

aus feinen Qmed oerfeßlen mußte, unerfreulich roirft, fo fonntett

bagegen bie fentintentalen ffxeunbfcßaftSergießungen beS 3®ren

fcßroerlicß beffer als mit Sombatbfcßer, juroeilen edjtcr, ju*

roeilen nur tergolbeter SJtiinje be3aßlt roerbeit.

Saß Sombarb a(S politifcßcr Scßriftfletter etroaS hätte

leiften fönnen, hot er in fpäterer 3eit bureß bie Materiaux unb

fdßon im Qaßre 1792 bureß bie Briefe aus bem Säger in ber

Champagne beroiefen. iDteßr als einer oon ißneit ift oon litte=

rarifeßem 2Bert. Sen „fdßönen Brief oom 8. Cftober"

1 Stern a. a. D. S. 312. Jy. u. Warten?, Rocucil VI 255.

Digitized by Google



478 UicrjebntfS Kapitel.

ein feiner Äenner franjöftfcber Wcfd^icfjte unb Sitteratur, Ärthur

6t)uquet, „ju bem 2Sahrften unb Ergreifenbften , was über ben

$elb$ug gejagt fei"
1

. 3» SombarbS Entroicflung wirb man

aber ftetS roieber barauf bingeroiefen, baß fie ihren ÄwSgangS’

punft oon feiner yoeiifdjen Begabung nahm; unb fo brängt n<h

auch bie jyrage auf, Don welcher 2lrt biefe Vegabung, bie ihm

ben 2ßeg ju feiner politischen Stellung bahnte, beim geroeien

fei. Äber bie ©efahr eines unbilligen Urteils liegt nahe, weil

SombarbS latent, fo frühjeitig es auch heroortrat, niemals 511T

oolleit -Keife gelangte. ®ie beträchtlidhe 3«hl feiner 3ugenb=

gebichte liefe ihn in ben Äugen feiner Umgebung als „ein

junges ©enie" erfcheinen, eine Vejeidhnung, bie, roie mir fahen,

felbft oon griebridh II. roieberholt mürbe. Seiber ift jene Xra>

göbie, bie man bem grofeen Könige oorlegte, oerloren gegangeti.

sDie Sammlung oon ©ebiefeten, welche Sotnbarb im 3afere 1786

unter bem £itel: „Poesies de Jean Lombard 1783—86“

jufammenfteHte, enthält, roie früher erwähnt, mehrere ©elegen

heitSpoefteen, bie ©ebichte an Vitaubf, auf ben 2ob beS Jper-

jogS Seopolb oon Vraunfdjweig, Überlegungen aus ber Äneibe,

aus ben Satiren beS ^utjenal, eine $eroibe: „$om ÄarloS unb

Elifabetfe" unb bie Dbe „ä la gloire“. Me jeugen oon einem

leisten ©ebrauch ber gebunbenen Siebe; aber ich fönnte nicht

fagen, bafe ich einen VeweiS oon wahrhaft bidhterifcher Äraft

barin gefunben hätte, ©erabe bie feoffnungSreichfie Entfaltung

im 19. 3<*hre beS 3)icfeterS roirb burefe ben Eintritt in ben

föniglidjen Sienft unb bie angeftrengte Ärbeit im Äabinet unter

brodjen. £aju !am ttod) ber Übelftanb, bafe bie Sprache, welche

ihm für ben poetifdjen ÄuSbrucf junädhft lag, in bem Sanbe,

bas er bewohnte, nicht VolfSfpradhe, fonbem nur baS 3toom

fleinerer Greife war, alfo unoermeiblich oon ber urfprünglicben

Reinheit unb fyrifche mehr unb mehr oerlor. Sombarb roanbte

fid) Domefemlich ber Überfefeung ju. S5ie erfte Veröffentlichung

1
3t. C^uquct, Saling. Ißam 1887. @.242: un des prScis les plus

vrais et les plus saisissants de la Campagne.
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biefet 2lrt: „Poösies d’Ossian, traduites de l’Anglois 1789“,

war noch in feinem Grentplar roieber aufjufinben, fo baß eS

imentfRieben bleibt, ob OeninaS überaus günftige Beurteilung

(oben S. 9) ihren ©ert rid^tig beftimmt. 3)er 2lbbe fügt noch

bie Bemerfung bei, bejüglidj SombarbS unb eines italienifchen

SdjöttgeifteS in ähnlichen Berhältnijjen ba îe man öfters bie

grage aufgemorfen, ob ©ouoeräne nicht beffer träten , Seute

pon folcher Begabung in eine unabhängige Mage ju perfehen,

ipo fie ihrer Steigung folgen unb ihrem Baterlanbe burch ge-

niale Schöpfungen Ghre machen fönnten, als fie in einem Slmte

311 perroenben, roo jroet drittel ihrer med&anifchen Befchäftigung

nur bahin roirften, baS Reiter, oon beut fie befeelt feien, ju er=

ftiefen. ©ahrfcheinlich mürben anbere in einer Atanjlei ebenfo=

piel leiften mie &err Sombarb
;

aber fehr roenig geiftpoüe Seute

mürben Berfe machen mie er.

$ie halb folgenbe Überfefeung beS Bfaufchen ©erfeS

über ben ÄriegSjug ber ijSreufeen in .ftollanb biente ebenfofehr

einem politifd^en als einem litterarifchen 3ro ecf. Stad) ben

groben, bie ich oergleichen fonnte, hat fie fprachlid) grofce Bor=

3iige oor bem Original
;
ber etmaS fchmerfälligen beutfehen Sah 5

bilbung gegenüber nehmen bie flareu, gerunbeten ißerioben ber

Übertragung fich um fo oorteilhafter aus. 3lber itombarb fteHt

fich feinem Borbilb frei gegenüber, fd^iebt fleine Säfce ein, um
anbere auSjulaffen, fo baß suroeilen fogar ber Sinn barunter

feibet. ©leicht }u Anfang beS ©erfeS roerben bie eigenttim»

liehen Schmierigfeiten, toelche bie hollänbifd)en ©afferbauten bem

Singreifer entgegenfieHen, oon ißfau richtig unb f<harf henwr»

gehoben, bagegen pon Sombarb fo fehr oerroifcht, baff ber Slutor

billig fich bagegen hätte oermaljren fönnen. 3™ei Sahte norher

hatte Sonibarb ben ^elbherm, ben föerpg non Brauttfdjroeig, in

einem ©ebichte gefeiert, baS auch in ben 2>rucf gegeben, aber

noch nicht roieber aufgefunben mürbe, ©ahrfcheinlich mar eS

nicht ohne politifchen ©ehalt unb mürbe bann ber patriotifdjen

Obe gleichen, roelche Üombarb jur freier ber Benttählung beS

^irinjen ©ilhelm mit ber Brinjeffin SJtarie pon &effen»£omburg
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am 26. Januar 1804 in ber atabemie rentierte, gn 23 forg*

faltig auSgefcilten fechSjeiligen Strophen jchilbert er bie Seg--

nungen beS griebenS, oon benen bie junge ©emahlin empfangen

werbe. Tiefe follen an ben befcheiberteu Ufent ber Spree Gria?

bieten für bie §errlichfeiten beS fRheinS, ber „parjure ä nos

aneetrea“ bie Trangfale bei .RriegeS nicht abroehren fonnte.

3n '^reufeen finbet fte ein Solf, welches benft, finbet fte bie

heilige Freiheit, welche nicht mit mörberifdjem Gifen ihre

&änbe entweiht. aber wenn man ben ruhenben Sbler jur

9iache anreist, fo wirb baS SBolf griebrichS erftehen unb fein

junger §elb, fein ftönig, umgeben oon feinen Srübem, wirb eS

ju neuen Siegen führen*.

TaS öefte, was oon poetifdten arbeiten aus fiombarbs

Jeher heroorging, ift unzweifelhaft bie Überlegung bei oierten

3}u<heS ber 'Jlneibe unb ber erfte 3lft eines TrauerfpielS

„311eriS'. 93on ber Überfehung ift fd>on bie '.Hebe gewefen.

Cb ^ombarb nach bettt crftett jugenblichen SSerfuch ber „SSirginie*

fiel) halb wieber an einen bramatifchett Stoff gewagt höbe, fann

ich nicht angeben. 9(m 10. 3uli 1804 schreibt ^eter i'ombarö

au Öucdtefini: „SJlcin 23ruber arbeitet gegenwärtig an einem

Trauerspiel. Gr hat mir einige Stellen baraue oorgelefen, ooH

oon fchönen ©ebanfeit unb einer ißoefie , bie, ich wage es ju

fageit, unfereS göttlichen SRacine wiirbig ift." GS fann gewiss

als atijcicheu eines wirtlichen Berufes gelten, wenn jemanb

unter fo aufreibenben amtlichen arbeiten, unter fo schweren

förperlicften üeibeit -Neigung unb 3Nut bewahrt, ein Trama an

Sufäugen. 9lur bie oier Sceneit beS erfteu 3UteS liegen in einer

faubcren SKeinfcfjrift oor, wahrfdteinlich biefclben Blätter, welche

Sotnbarb laut bent Stettiner ‘fSrotofoll im Cftober 1806 auf

ber flucht auS Berlin mitnahm. Jd) möchte ben geretteten

Schah nicht bem 'Dianuffripte Dergleichen, welches Gatnoene,

anS Ufer fcfwimmenb, als feine teuerfte ,§abe aus bem Schiff

1 „Ode patriotique. — A son Altesse Royale mad&uie la Prin-

eesse Gnillaume de Prusse, nSe Princesse de Hombourg.“ a Berlin,

chez J. F. Unger.

Digitized by Google



fombarbs dbaraFterbilb. 481

brud) rettete; geroiß finb aber manche Xramen im Xrurf er*

fchienen , roeldje im erften 2tft nidft entfernt bie Vorzüge be«

„ 2lleri« aufroeifen. Xa« Stitcf ift, roie fctjon ber Xitel »ermuten

läßt , bem unglüdlichen ©ohne 'fMerS be« (Großen geroibmet.

3n ber erften Scene äußern ber Vifchof non Jfoftoro , ein be*

benf lieber ©reis, unb ber junge, leibenfdjaftliche Äofafenbet*

mann fDlajeppa ihren ©roll gegen ben ber bie alten

rufjtfcffen Sitten burd) bie »erbaßten Jyonnen be« 2lu«lanbeö 51t

»erbrängen jucht. Sie jefcen ihre Hoffnung auf 2lleri«, ber

eben nach langjähriger Verbannung au« ber Jrembe h^’iinfle*

fehrt ift. 'Diajeppa möchte fogleid) lo«fd)lagen, ?){oftot»

günftigere 3e'ten abroarten, bi« bie nur fcheinbar beigelegte

3roietracht jroifchen Vater unb Sol)tt roieber in Ijelien flammen

au«gebrochen fei. 9iun tritt 2lleri« auf, unb c« icirb nicht tut*

gefchicft bargeftellt, tuie in feiner Seele ber ©roll um eine $er=

ftörte Stugenb mit ber Hoffnung ftreitet, »ieUeidjt hoch in ein

leibliche« Verhältnis 511 beut gefiird)teten Vater unb §errfcher

ju treten. Xen SuSfcßlag giebt oorau«fid)tlid) ba« 9)citleib unb

bie Webe ju ber »erftoßenen ÜHutter, iueld)e im ©etoahrfatn be«

VifcßojS in flöfterlidjer ©efangenfdtaft traurige Xage friftet,

toährenb eine 9lebenbul)lerin auf bem Xl)rone triumphiert.

'Dtit ber burd) ben Vticßof flug berechneten Vcrabrebung, baß

21 levi« feine üiutter nad)t« im tiefften ©eljeimni« befinden toerbe,

fd)ließt ba« ©efpräd), ober oielmehr e« rnirb unterbrochen burch

£efort, ben ©ünftling be« 3arc>ri ber aber nicht nad) ber ©e=

mohnheit folcßer Seute ba« fetter aujufchttreit, fonbern burch

»erftänbige« 3 llrcben ben Sohn mit bem Vater ju »erföhtten

trachtet, ©eitere ©eenen finb nid)t erhalten. 2lm 24. Januar

1805 la« Vontbarb einen 2lu«jug feiner Xragöbie in ber 2lfa=

bemie; gleid)t»ol)l muß man jroeifeltt, ob er einen beträdftlidjen

Teil ausgearbeitet fyabe, ba er bei ber flucht nur bie 9ieitt*

jdjrift biefe« erften 2lfte« in ©idjerßeit bradjte. Unter ben 2luf=

regtntgen ber näcßften Dionate unb 3al)re gemann er fchtuerlich

bie Sammlung toieber, bie ein bramatifdte« ©erf in 2lnfpruch

nimmt. 3m Sritßling 1807 511 &ö«lin fchrieb er jum 3rit»er*

^iiffer, .Uctbineterefiierung. 31
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treib beS erfratiften jüngeren Sohne* beutfche Jobein : aber Dem

älteren Sohne, ber fie in Berlin ju lefen roünfcfjte , melbct er

befcheiben genug, fie feien itid>t inert , baß man baS Boftgelb

bafiir bejahe. 'Beit günftiger urteilte er über feine le$te

fchriftftelierifche Öeiftung, bie Übertragung einiger Satiren bes

&oraj, roelche ibnt noch im Sinter 1810—1811 bie fieiben ber

Äranflieit nerfüfete. 31ber biefe 3lrbeit fteljt hinter ben Über

fefcungen aus ber ftneibe roeit jurüd; fie ift mehr eine freie

Bearbeitung alb eine Überfefcung, unb bie roeitfc^tneifige 31us

brudSroeife, ber Öninbfc^ler ^otnbarbfdjer Schriften, ift am

roenigften geeignet, non ber nadbbrücf licken Äürje unb bem

treffenben Sifc be* Originals eine BorfteUung ju geben.

Gin 9)lann, beffeti Urteil etroa* gelten muß, Jricbrid) 9ln

cillon, iprach halb nach itombarbs Sobe ber Sitroc ben Sunid)

aus, fie möge bie im 'Jiachlafi noch oorfinblichen litterarifchen

Gr^eugniffe ihres 'DJanncS ju feinem unb jum dhibme Breujsens

veröffentlichen unb fein fchöneS Salent nicht in Bergeffenheit ge

raten taffen, liefen Blan nod) enoeitcnib, badjte Üluguft 2om=

barb in jpäteren fahren, eine Sammlung non Boefieen feines

Baters herauSjugeben ; eine Borrebc rourbe fogar fchon ju BflP’fr

gebracht. 91 ber cs ntüffen ^inberniffe eingetreten fein, unb

^ombarbS böfer Stern roaltete auch hier roieber nor; benn bis

heute pflegt mau ihn nur als fabeu Sichterling ju ermähnen,

roährenb er beut Rechte nad) in „ber franjöfifchcn üitteratur im

9luslaube" eine roeun nicht ausgezeichnete, bod) roenigftenS acht'

bare Stelle anfpred;en fönnte.

9lber mürbe ihm mit einer litterarifchen 3lnerfennung ge

bient fein, roeitn er bancbcu bie uernichtenben Urteile gegen

feinen Gbarafter, gegen feinen fittlichen Sanbel hören müRtc?

Sürbe er roie ber Jrelon bes fraitjöfifcheu ÜuftfpielS anSrufen

:

„On peut nttaquer mes moeurs, mais pour ma röpu-

tation d’auteur je ne le souffrirui jamais“ 1 ? ^Niemals iinb

in ißreufeeit gegen einen Staatsmann im 3lmte folche 3luSbrüdf

gebrandet morben roie in ben Senffcbriften Steins unb ber

1 Voltaire, I.'Ecossaise IV 1.
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^riitjeit gegen fiombarb. Ein "DJann, melier ben ©efdjmäf(ten

uielleid)t nod) perfönlidf fannte, ber im fDHitifterium be« 2Iu«=

rocirtigen fo lange unb fo fjeroorragcitb tätige ©efjeinte 3tat

o. Se Goq, tiat in neuerer 3«t gegen biefe Sefdjulbigungen 'Her*

roafjrung eingelegt; ber SiMberfpntd) sroifctjen Stein« Söorten

unb feiner eigenen Erinnerung erfcfjicn ifjm fo auffaüenb, baf;

er annaljm, Stein habe fid) in ber ißerfon geirrt unb ben Ka=

binet«rat mit feinem jüngern Sruber, betn Segation«rat ‘ifkter

Sombarb, oerroedjfelt. „®er Mabinet«rat*, fefct er binju, „mar

ju ber 3eit, als Stein itm bem Könige al« einen oöllig entfitt»

litten, entneroten 9iouc fdjilberte, feit länger al« sroölf fahren

mit einer oon il)tn järtlid) geliebten Jrau, ber £od)ter eine« feiner

3eit febr angefe^enen 3lrdbiteften, be« Cberbaurat« ©ilh), gliicflicb

oerfjeiratet, unb niemanb außer Stein tjat if)tti bei feinen £eb=

Seiten roäörenb feiner El)e einen au«fdjroeifenben £eben«roanbel

nadjgefagt *. ©eroifi ift bie« 3eugni« an fidj nidjt ol)iic Söert

;

1 Wuftao o. Se Goq, Ginige trittfc^e Slemerfungen ju bem 3Berte oon

¥et|, „Ta« Scben beb Winifter« ftreitjerrn oom Stein“, in G. Söjler« 3*it-

fdjrift für preujjifdje ®efd)id)te, 1874, XI 740. Cs mufj auffallen, bafi

ein ber Jainilie Sombarb nafjeftebenber Wann, in Berlin unb in ber fran«

jofif^en Kolonie aufgen>a$fen, gleitfnooljl über oerroanbtfdjaft(id)e Ser«

flältniffe eine fo irrige Slngabe machen tonnte. 3n bem Kirchenbuch er«

fdjeint Dorothöe Ghrötienne Gilly n6e te 27me de Novembre 1767 ä

cinq heim» et demie du soir alo Tochter be« Charles Guillauine Gilly,

Chirurgien, n« de Schwedt, unb ber Marie Elisabeth Murehardt nde du

Berlin. Ter Dberbaurat Willi) trug ben Vornamen Taoib. 3<$ oerbanfe

biefe genauen 'Jtotijen burdj gütige Vermittlung bes fjerrn I)r. S^ringuier

ftertn Dr. Weorg Violct in Verlin. Glaufeioife a. a. 0. ©. 450 erüiqit,

Sombarbs Sdjioiegeroater fei fHegiment«(f)irurgu« getoefen unb Ijnbe }u

Anfang feiner Saufbabn alb Gompagnietbirurg ftd) aud) mit bem Kafteren

befafet Ter ttabinetsrat, melier au« feiner geringen öerfunft niemals

ein Geheimnis machte, habe, um feine fyrau 1» netten, rooljl gefragt: „Quel
vers pr«f«rez-vous, ma ehere: l’hirondelle d’une aile rapide friae
1» snrfaee des caux, ou: rase la surfaee des eaux? Le premier

me rapelle inon p£re, et le second le vötre.“ Sic ilnefbote entipridjt

bem einfachen unb anfprudjolofen Sücfen Sombarbs; im übrigen finb bie

oon Glauferoif) jufammengeftellten biograpbifdjen Angaben ooll oon

Srrtümern; Sombarb« V riefe an feine Vraut unb ber Umftanb, baß

bie Scbroefter einen jungen Beamten mit fo oiel oerfpreebenben $(u«fitbten

31*
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aber abgefehen »cm bern Irrtum über Sombarbe SdrroiegtTtxiter,

ftimmt and) bie Sdflufebehauptung, i»ie t»ir gefehen haben, mir

ben dhatfacben nicht überein, denn in biplomatiichen Berichten

toic in gflugfdjriften finbeit bie Slitflagen Steine ihren Atorflang

unb SBieberhaH, ntib bei ben jahlreicfaen ^Berührungen bes i'iiniftere

mit Sombarb ift eine fo ftarfe Sermechslung t»ie bie beseidhnete

nicht benfbar. Stein felbft hat allerbingS in fpäteren dagen

fein Urteil gemilbert. 21 IS fein Jvrennb £>anns »on Wägern in

betn ?tnche: ,,'Btein änteil an ber fpolitif" fid) febr gering»

fchähig über ftaugroifc nnb Sombarb geändert batte, fcfjreibt

ihm Stein am 16. Januar 1823:,, Seicht unb fdnuacbföpfig

mar meber ^jaugtuib noch Sontbarb. 2kibe hatten oielen 2.1er

ftanb, lefetcrer »iele flafftfdje Welebrfatnfeit, grünblidje Kenntnis

ber franjöfifdien Sitteratur, nid;t gemeines T'ic^tertalent ;
beibe

roareti untnoralifd) unb fHouee, l'ombarb »on niebrigem ivr

fommen, eines fßerrücfenmacbers Sohn — baher fagte er: .Mm
pöre de- poudreuse mcSmoire* —

, in ber lieberlichen Schute

9?ifcenS unb ber Sichtenan gcbilbet" 1
. 3lber gerabe bie Öillig

feit, tuclcbe in ber erften Hälfte biefes Urteils Ijeroortritt, fann

bie jtoeite Hälfte um fo gewichtiger erfdjeinen laffen, welche boeb

auebriirf lief) bie iBefdmlbigung fitteulofen ScbenStoanbelS unb

ber Slcrbinbung mit ber fiidjtenau roieberholt.

demgegenüber jeigt ifotnbarbs Üriefmedtfcl mit Frau unb

.Rinbern bas 3filb eines Familienlebens, roie es inniger, her?

lieber faunt gebad)t roerben fann. Unb biefeS 2ülb bleibt jeber

Seit baSfelbe, unb es erhält nicht etroa burch einen einzelnen

ßharaftcrjug, fonberti burd) bie Summe aller Gigenf (haften,

meld)e unter 31ächft»en»anbten fid) roirffam erroeifen, fernen

3luSbrucf. itoinbarb ift nicht allein ber feurigfte Siebhaber, ber

Särtlidjfte Watte, er ift jugleich ber banfbarfte Sohn, ber büii

reidjc iöruber, jur Seit ber fBebrängniffe ein fparfanier, aber

ioie 5t. C51)r. SiiiUer heiratete, machen nicht ben Ginbrucf ärmlicher Familien

uerhältniffe.

1 ÖJagern, Sicin Stnteil an ber ^lolitif. IV: ®ie Briefe bes Jrei

herrn t>. Stein an ben ftreiherrn u. öagern. Stuttgart 1833. S. 128.
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für bic Seinen immer noch freigebiger ,'vQinUienoater, gern bereit,

eigene Vorteile unb Öcquemlichfeite» ju opfern, einfach in feinen

©enüjfen, ben bödifteu ©enufe in ben ftreuben fucbenb, roeldie

bie 9iatur ihren 'Begünftigten geroährt, Er roäre ber ärgfte unb

zugleich ber gefchidtefte §eu<h!er geroefen, hätte er fo oiele täufchen

unb fotange einen falfchen Schein, ba# gerabe ©egenteil ber

Söahrheit, jur Schau tragen fönnen.

jfiele nicht ba# eine 3fugni# Wenden# au# bem Söhre 1797

io fdjroer in bie Söagfchale, fo roiirbe ich ben ähnlichen, bie au#

©efanbtf<haft#berichten unb T'enffchriften angeführt rourben, roenig

©eroicht beilegen. 3>enn e# roar in jener 3fit fo allgemeine

Sitte, politische ©egner in ihrem perfönlichen Eharafter aitju-

greifen, baf? ein ben gegnerifcheu Parteien fo unbequemer Wann
roie Sombarb biefem Schicffal nid)t entgehen fonnte. Slu<h

Elenden war ju ber 3eit, «l# fr fdhrieb, »erbittert unb gegen

Sombarb, oielleicht gerabe in Erinnerung ber früheren ?freunb=

fchaft, hoppelt oerftimmt
;

aber roa# au# feinem Wunbe fornint,

fanti nicht al# leere Erfinbung betrachtet roerben. ®ie Sahrc

oon 1793 — 1797 finb, roie früher bemerft, in Sombarb# Sebett

bie am roenigften befannten. ilöer ocrmag bafür einjuftehen,

bah in bem bamaligeit Berlin ein ‘üJfaitn fi<h immer ftreng in

ben Sdjranfen ber Sittlichfeit gehalten habe? 3ludh bie bienft-

liehe S'hätigfeit brachte ©efabren; jahrelange Trennung hot

jid) feit ben 3c'*en trojanifchen Kriege# für eine junge Ehe

feiten förberlid) erroiefen. Slber nimmt man alle# jufammen,

fo fdjeint mir ber 3lu#brud Wenden# eine Übertreibung in fich

ju fdjlie&en, unb ba# ©efchrei ber folgcnben Sabre fann bie

jahlreichcn für Sombarb günftigen 3fngniffe um fo weniger

entfräften, al# gerabe unter ben 3lnfchulbigungen Stein# mehr

al# eine ber Söahrheit erroei#lidj roiberfpricht. ©efeüige $üe^

jiehungen Sombarb# ju bem jüngeren 9tifc, an welchen auch

Wenden oerbinbliche Briefe richtete, waren fchon burch bie ge^

meinfame Beteiligung an ben Slrbeiten be# .Habinet# nahe ge^

legt; fie werben auch i*1 Sombarb# Stadilajj burd) eine nach

bamaliger Sitte auf ein feibene# Slaub gebrudte ©eburtetag#«
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gratulation bezeugt
1

. 2lber bie ©räfin Sicfttenau ftettt jebe,

nud) bie lofeftc SBerbinbung mit Sombarb au«brü<füch in Slbrebe,

unb roie fonn mau behaupten, Sombarb höbe „feine 3^ 1 in

bern Umgang leerer unb erbärmlicher SRenfdjen mit Spiel unb

Ißoliffonnerieen oergeubet "? 2en Ärei«, in melden er juerft oer

feljrte, roo man ihn liebte unb fcftäfcte, bilbeten bie ^hrebiger

familien ber franjöfifdjen ©emeinbe, unb 3)länner, roie äncillon.

bie beibcn ©rtnan, $enrt), erfcfteinen roie in ben ^ugenbbriefen,

fo aucf) in ben roedjfelnben ©reigniffen ber testen 3aftre ale

bie näcftiten greunbe. ®aju tarnen bie oertrauteften Ziehungen

ju ®etjme , Spalbing, bem djriftlich frommen Äirdjeiferi , unb

e« barf gereift als ein günftigeä 3«<hen gelten, baft Sombarb,

foroeit man feben tarnt, mit einjiger äuönafttne ber oielleidn

rafdj ooriibergeftenben ©ntfrembung Diencfene , in feinem Sehen

feinen ^reunb oerloren ftat.

3n ber Sftat, roenn Sombarb für fo oiele SInfeinbungen

entfdjäbigt roerben tonnte, fo gefeftah e$ burdj bie Siebe unb

2reue, roeldie ^antilie unb ftreunbe in allen Stürmen be# Se

ben« unb über ba« ©rab hinan« iftm bewahrten. 2ie SSitroe

hatte, roie bie juleftt angeführten Briefe fdjlieften [affen, bie

beibeit Söhne in s
Jtinja erroartet. 33oit bort au« gab fie bem

Könige oon betn 2obe«falI unb ihrer Sage 9tad)rid)t, unb

griebrich SBilftelm beroäftrte roieber fein SBoftlroollen, inbem er

il)r, um bie Jlnhänglidjfeit be« oerftorbenen ©alten ju ehren,

fd)on am 24. fDlai bie für jene 3«t fi’hr hohe ißenfton oon jährlüfi

500 2ha lern au$fefete*. 9lncillon, bamal« ©rjieher be« Äron

1 Um nidjte ju übergeben, fei bi« nodj out fflaffenbad^s SRemoiro:

III 8, 12 oertoiefen, fo roenig ©en>id)t autb ben Störten eines gemert»

milbigen Serleumberö beijumeffen ift.

8 „Je parttige la perte de Votre mari, et j’aime A reoonnaitri’

nprAs sa mort »on attachement et lea Services qu’il m a rendus, par

une pension annuelle de 500 4eua, qui Vous sera assignee par le

Conaeiller prive d’Etat, liaron d’Oelasen, des le jour oü celle de feu

Votre mari a ceasi.

Potsdam le 24 May 1812.

FrMeric Onillatime.
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prinjen, roar für fie eingetreten; er tmirbe and) mit ber Über;

fenbung beb föniglidhen Schreibenb beauftragt unb begleitete eb

am 4. ^ 1111 i mit einer SSh'irbigung beb Verdorbenen. „Sie

haben einen febmeren Verluft erlitten", Reifet eb barin; „er roar

ber järtlichfte ©atte; er roar 3hrer roiirbig. 3hnett bleibt ber

fiifee Xroft , fein Sieben oerfdjönert unb ihm bib jum lebten

Seufjer bie jartefte, unennüblicbfte pflege geroibmet ju haben.

Seine ffreunbe oerlieren einen suoerläffigen f^reunb, ber in

feiner Sage fich ihnen gegenüber jernalb oerleugnet hot. Sein

fchöneb Talent roar fein geringfteb Verbienft; ich habe feinen

reineren, ebelmütigeren , uneigennützigeren Sleiifcben gefannt;

auf ber §i>he beb ©lücfeb hot er — bab roilrbe allein für feinen

9?uhm genügen — bie gröfete (Einfachheit beroahrt unb niemalb

bie anbern oergeffen; im Unglücf hot er ber Verleutnbung bie

äöürbe beb Schroeigenb entgegengeftedt unb fid) felbft nid)t oer=

geffen" *.

©eroifj wirb ein Vrief, unmittelbar nach bem Xobe eineb

abgegebenen greunbeb an beffett ©attin gerichtet, mit bem Sobe

nicht geijett; aber unmöglich hätte ein oemünftiger 'Dtenfch,

roären bie Schmähungen gegen Sombarb auch nur jur Hälfte

begrünbet, folche Sporte gebrauchen fönnen. Unb fo mögen fie,

roenn fic nicht unbebingt gelten, boch jur Veftätigung beb Urteilb

bienen, bab in biefen Vlättem jum 31ubbrucf fam.

3m Sommer 1812 ftttben roir bie Vhitter mit ben Söhnen

roieber in V erlitt, roo 91uguft feine Saufbahn alb Beamter be-

gann. 2lHein ber ruhige Fortgang rourbe bnrd) bie ungeheuren

©reigniffe ber 3**t unterbrochen , unb roar eb betn Vater nicht

oergönnt, bie glütfltche 2i>enbuttg 51t erleben, fo jiettite eb utn

fo mehr ben Söhnen, mit ooUcnt fetter ber 3 l,genb ihre Siebe

für bab unterbrtiefte, je|t enblid) roieber aufattnenbe Vaterlanb

ju bethätigen. Sdjon im Frühling 1807, in ber größten Ve-

brängnib, hotte 2luguft, bantalb erft fünfzehnjährig, für ben

A hi veuve du Conseiller privö Lombard & Nice.“ vombarbä

'Jincfilag.

1 £er SJrief in Sombarbs 3icuf)[afi unb in ber Söeilage 9ir. XXVII.
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HriegSbienfl fiel) angeboten unb iogar eine Gmtttnung turn

ftäbnricb ermatten. Gbett wollte er beit Öerfudb machen, fid) oon

S3crlin nach HöttigSberg burd^3ufd)letd)m, als ber Triebe oon

Silfit Hoffnungen fold&er 3lrt auf mehrere Jlahre terftörte. 3lbet

bie $eit ber Befreiung fattt. öon betti Aufrufe, in welchem Der

.Honig am 17. 'Klärt aus Öreslau fein öolf ju ben 3£affen

rief, batte 9Iuguft btt i ch ben Dlinifter Hircheifett fdjon einige

Stage oor ber Veröffentlichung Hunbe erhalten, Dlit feinem

fcdjjelmjährigcn Öruber Gbuarb unb mit jroei llnioerfität*

freunbett, betn fpäteren Diinifter 0 . fHodtow uttb bem fpätcren

©efanbten in Dlabrib, fyreiberrtt oon Siebermann, nahm er

Grtrapoft, unb l'ag uttb 9fad)t reifenb gelangten bie oicr als

bie erften öerlüter freiwilligen nadj Öreslau. Sdmrnbont, ber

mit betti Öater ftetS in guten Öejiebungeii geblieben war, em-

pfing 9luguft auf bas freunblicbfte, gebraudtte ihn einige 3^1

bei feiner Horrefponbettj unb eröffnete ilmt in ber iUbjutaiitur

glänjenbe rUusficbteu. 91ber ber junge Dlantt batte feinen leb

bafteren 9.1'iutfd), als rafcb gegen ben feinb geführt tu werben.

Gr trat in bas braubenburgifebe, einft oon 3» cten befehligte

Hufarenregiment, weil er aus ber florrefponbenj wußte, baß es

jur Vorhut beftimtut fei, würbe febon im erften Aelbtuge jur

öelobttuttg für eine rühmliche öktffentbat tum Offizier beförbert

unb ju 91ufang beS neuen Jahres a" bie Spiße einer Sdjroabron

geftellt, bie er bis in bie 91äbe oon Claris führte
1

, freilich batten

bie auSgeftanbenen otrapajen feine ©efuiibheit für immer ter

riittet, aber bie öerfäutnniffe in feiner juriftifcheit Saufbabn

bradjte er halb wieber ein. 3d)ott 1819 würbe er oon Hirdr

eifcit tunt HammergeridjtSrat beftimtut ;
Öepme, betn bas ®e

richtSwefen ber weftlichen '}>rouiii,ten jttr 'Jleuorbttung übertragen

war, fdurfte ihn jebod) an ben :Wheitt. Gr würbe Cberprofurator

in Hleoe, bann in Hoblenj unb febott am 31. guli 1831 —

erft 39 Sabre alt — als Dlitglieb bes rbeittifchett Haffations=

1 Slue einer 3)cnfy'd)rift Sluguft tiombarbo an ben Quftitminifter wn
Atampb ooni 25. Stuguft 1834.
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fjofc^ nadt) Berlin berufen, ©ine bebeutenbe 3u^nft märe ifjm

fidler geroefen, batte nicht ein frütjer ;Tob am 19. 9)i'ai 1836

feinem Seben ein 3iei gefeßt.

^ie Diutter mar ißm nur roenige 3aßre, am 9. $uni 1832

ooramSgegangen. 3» i^rem iBriefroecbfel mit ben Söbnen mirb

beä Katers niemals oßne fcbmerjlicbe unb järtlicbe ©rinnemng

gebadjt. 9locb am 8. 3uni 1822 febiett fie einem greunbe in

UJijja eine Heine Summe, um bie ©ppreffen auf bent einfamen

©tobe 3obann ÜBilbelm Sombavbs roieber anjupflanten.
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93 ei tage I (ju ©. 6).

€mpfetjlungsfd?reiben bes 0berfonfifk>rialrats €rntan

für Combarb an gebrich II.,

6. ÜJIärj 1786. ^reufj. ©et)- ©t.=3l. Rep. 96. 402 B.

Entre les Cleves du College Royal Framjais qui ont achev6

leurs humanites et leur philosophie, et ue sont pas encore en-

tr6s dans quelque emploi civil ou eccRsiastique, je n’en connais

point, qui me paraisse convenir mieux aux vues de V. M. que
le jeune Lombard. N6 avec d’ heureux talents, il les a cul-

tiv£s avec la plus grande application. 11 a la conception aisec,

s’est nourri de la lecture des auteurs du bou si&cle de la

litterature Fraixjaise et a obtenu par quelques compositious

en prose et en vers l’approbation des Connaisseurs. II est

d’un caractere solide, d’une conduite pure et irrßprochable et

son goßt dominant pour l’6tude, ainsi que l’honnfite ambition

de son coeur me sont un garant qu’il ne se rendra Jamals

indigne des bontes du plus respectable et du ineilleur de tous

les maltres.

Beilage II (ju @. 15).

lombarb an Cuccbcfini,

Schiimla, b. 29. 99oo. 1790. 93rei4 ©et). ©t.=2l.

2lue fcuccbefiniS 9la<h taffe ift ber „93riefroedjfel be3 i'iarcbefe

mit bent ©et). ÄabinebSrat 3- 2B. £ombarb unb beffen Araber

9?eter (Seonce) ^ombarb 1790—1806" in einem ftarfen Sitten*

hefte (Rep. 92 Lucehcs. 35) gefammelt. 2>er hier im 2lii$juge

mitgeteilte 93rief ift ber erfie; er beginnt:
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„Le souvenir flattern-, dont vous daignez m'honorer ni'eti-

courage k profiter de cette occasion, pour m’y rappeller encore.

Veuillez aceepter mes respectueuses felicitations sur votre

arrivöe dans ce pays-ci.“ Könnten Sie bod), roenn Sie roiebtr

f Reiben, alles, roae mir non hier aue über unfcre Selben gefd)rieben

haben, als Übertreibungen anfei)en. Sombarb giebt bann eine Sdgl

«

berung feiner Sage. ®orool)l ber ®raf t>. Suft roie bcr Dberft o. ®ö$e

beft^en große Talente; aber roenn anbere Kollegen burth niebere

Scibenfdjaften getrennt rourben, fo Ejat biefe bciben ein Übermaß non

(Sifer für ben Dicnft getrennt, ©öfje ift au^briicflicf) beauftragt, bie

militärifdjen Seroegungen beö ©rofroejierö ju leiten. Suft beruft ftch

bagegen auf einige Stellen ber föniglichen Sefehle unb auf bie engt

SBerbinbung ber politifc^en Slngelegen^eiten mit ben friegerifdjen illaß

nahmen unb hält fid) aus biefem ©runbe berechtigt, auch über bie leie-

ren fein Urteil abjugeben. „La froideur de ces deux Messieurs com
mence k öclater en plaintes et en murmures vis-k-vis de moi,

et peut-ötre mes prieres ont seules empöchö jusqu’ici leur

brouillerie. Ma Situation est des plus dösagreables et mon
role vraiment pönible. Confident des ckagrins de Tun et de

l’autre, je dois les appaiser tour k tour.“ 2Senn ber ©raf

über ein „objet inilitaire“ juerft gefragt roirb
,

giebt er feine 3ln=

fuht ab; ©öfce benft oft anberö, fdjiroeigt aber in ©egenroart ber

türfifdjen Ülinifter. „Je tacke de ramener le premier en habil-

lant couleur de rose cliaque propos que tient l’autre. Je

console celui-ci par l’espörance de notre prochain depart,

mais
,

si cette dernikre ressource m'kckappe
,
je tremble que

les ministres d’ici . . ne s’appenjoivent bientöt de leur

inksintelligenee.“ ilichtö toürbe bem Könige größeren Schaben

bringen. ®aju Jommt bie oollfommene fRufclofigfeit bes Slufenthalts

beö ©rafen in ©djumla. „Vu 1 ’ espece d’esclavage oü l’on nous

tient et l’ignorance de la langue“, bleibt e4 ihm oerborgen,

roenn bie dürfen etroas oome[)meu roollen, roa« ben 3ntereffen bcs

Königes entgegen ift; noch weniger lann er etroao bagegen thun,

ba ber ilejir bie befehle be4 2)ioan noch fieserer als bie iliahometa

aubfüßrt. SDarum „vous ne regretterez sürement pas les veeux,

que vous exprimez vous-meme dans vos Iettres pour le retour

du Comte. — Mais ce retour peut-il s'y dkterininer? Vous

verrez par sa lettre quels sont les ordres de S. M. Les Turcs

sont k la vöritf dans les quartiers d’hiver, mais les Russes

n’y sont pas. La Campagne est-elle finie?“ «£>err o. Sufi fragt

Sucdjeftni um feine Meinung, ob er jurüeffehren barf ober nicht;

ber SBefcheib roirb für ihn entfeheibenb fein, „et j’ai cru qu’ avant de

le donner, les dktails que cette lettre renferme vous parai-

traient peut-etre interessant»“. — Sombarb fchulbet foroohl Sufi

al$ ©öfce Sldjtung, „et k Tun d’eux plus que cela pour les pn>-
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c£d£s vraiment nobles, qu’il a eus vis-k-vis de moi“. @r be-

rietet nur oon einem Streit, ber beibe ef)rt
;
aber er bittet bod) ben

iIJiarquiß, nic^t* ju ilprer Kenntnis gelangen ju laffen. 3)e$f)alb

fdjliefct er mit ber Slnbeutung
:

„Le comte de Lusi recevant les

paquets qui arrivent ici et ne me cachant pas une des lettres

qu'on lui adresse, je n’en puis moi-möme recevoir une seule

dnnt il ignore le contenn“.

^Beilage III (ju ©. 27),

£ombarb an feine Ju-
stus öombarbs 9Iad)laf}.

de Haans, entre Ste Mönöhould et Cliälons,

le 24 Septembre 1792.

A peine rendu k moi-möme aprks les singuliers 6vöne-

ments dont ma vie semble devoir ötre öternellement semee, je

me bäte, chöre et tendre amie, de te les apprendre, dans la

crainte que d’autres ne me devaucent et ne te les prösentent

sous un jour qui allarmerait ta tendresse.

Le 19. de ce mois le Roi, partant du village de Massieux .

avec toute son armöe pour döloger l’ennemi d’un poste trks

important, laissa tous ses öquipages en arriiNre
,
qui formerent

sous l’escorte d’un corps de cavallerie ce qu’on appelle eu

allemand une Wagenburg, c.’est-k-dire une enceinte de voi-

tures, rangöes l’une k cotö de l’autre. Nous passames toute

la nuit au bivouae
;

le lendemain nous entendlmes commencer
la canonade qui devint bientot si terrible que nous pouvions

k peine maTtriser nos inquiätudes. Quelques personnes de

l'ötat civil de l’armöe proposöreut d’aller k cheval reconnaltre

ce qui se passait. Je les suivis; des ebasseurs, quelques

hussards se joignirent a nous
,

et la troupe grossit bientöt

assez pour qu’on crut ne rien risquer k s’engager plus avant.

Je commenqai k avoir des doutes : cependant nous ötions trop

loin döjk pour pouvoir m’en retourner seul. Nous gagnAmes
une montague d’oü nous vimes distinctement les armöes rau-

göes eu bataille et le feu des batteries. Ceux qui m’accom-
pagnaient s’obstinerent k a’y arröter. Je fus foreö enfin k

prendre le parti de la retraite, avec un cortain Rimpier, quar-

tier-maitre de l’artillerie que Henri connaitra. Nous avions

fait k peine une demie mille qu’en arrivant sur le sominet

d’une montague
,

nous apperqfimes tout d’un coup dans le
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fonds et k une port^e de fusil seuleraent une vingtaine de

cavaliers qui venaieut sur nous. Nons faions mediocrement

inont^s. Kimpier voulut tourner bride. Je l'arretai: en lui

disant que c’dtaient peut-etre des Autrichiens et que dans

tous les cas la fuite, au lieu de uous sauver, nous exposenut

k une mort in^vitable. Je disais si vrai, que eenx qui avaient

forme pWscGlemment notre soci6t£* furent tous dans la irn-me

lieure massaer/'s ou pris. Nos chevaux etaient epuis£s par

une longue eourse
;

le moindre mouvement nous efit attire

une d6charge generale k la port^e de laquelle uous etions

d6jk. Je m'arretai tout court, et toute la bande fondit sur

moi le sabre lev£. Qui tnve? me crierent-ils. Tout cf qw
vom voudree, repnndis-je

,
je suis mtre prisonnier. C’t»taient

des hussards fran<;ais qui ne donnent plus de quartier aux

Prussiens. Mon ton calme leur en imposa; ils se contenterent

de m'arreter. Ma bourse, nm montre, ma bague, mes eperons,

mon cacliet, tout ce que j'avais sur moi fut leur butin et, en

satisfaisant leur cupidit£, contribua peut-etre k appaiser leur

soif de sang. Ils me conduisirent au corps dont ils s'etaient

d4taches. Quatre mille hommes etaient ranges en bataille

dans la plaine, avec 4 pieces de canon, precisement entre

notre arm£e et nos bagages, dans un endroit par consequent

oii je pouvais sans trop d’imprudence ne pas supposer d'enne-

mis. Nous arrivames aux voluntaires nationaux. Le moment
le plus critique m’y attendait. Mon habit bleu, ma reste

rouge, quelques mots t'ram-ais que je ne pus eviter de pro-

noncer, me firent prendre pour un emigre frau^ais. Aussitöt

partit le cri general: d la lanterne! il faut lui coupcr la trte.

lui arracher les entraillcs. J’essayai d’abord de me faire en-

tendre, rnais le bruit etouffant ma voix, je pris mon parti et

tombai dans une iusouciance profonde k laquelle je ne puis

comparer aucune autre Situation de ma vie. Les hussards

qui me menaient, voyant tous les fusils diriges eontre moi et

les instruments de mon supplice se preparer, piqukrent des

ileux et m’amenerent k bride abattue au General Duval qui

reussit k en imposer k ces miserables. Ayant appris qui

j’ßtais, il me traita avec la plus grande politesse, me garda a

ses cotes et il me fallut errer le reste du jour avec rette

troupe, ayant dijk 6te 8 heures k cheval, sans manger. ni

boire, et d^fendu seulement par l’apathie dont je t’ai parl£

de mille mouvements eruels qui etissent dü me poursuivre.

Arriv£ k une imHairie oü Duval avait son qunrtier, je n’y

pris qu’un quart d’heure de repos et fus sur le champ remis

k cheval pour etre conduit au General Dumouriez k Ste

Men£hould. Nous ffimes toute la nuit en route, parce que nous
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accompagnions quelques voitures charg6es de bless^s'; le vent,

la pluie £taient horribles. D6pouill6 de mon manteau , de
mes gants, l’etourdissement seul m’empecha de succomber. Je
passai la journ£e du lendemain en prison

,
saus voir personne

qu’un aide de camp du G6n£ral qui avait la Commission
d’examiner, si je n’en imposais pas sur ma qualitA, et de

täeher, au cas contraire, de profiter pour quelque d/*couverte

des lumieres qu’on me supposait, ou de me gagner par l’appät

des plus sfduisantes promesses. En attendant on ignorait mon
sort chez nous; on avait des nouvelles soit de la mort, soit

de la captivit6 de toutcs les personnes parties avec moi
;
per-

sonne ne savait des miennes. Le Roi, tout blesse qu’il eüt

pu etre de mon imprudence, en fit demander et reclama ma
personne. Des lors on me combla d’bonnetetes. On me donna
un logement agr^able, une garde d’bonneur, la fable. Je
n’en profitai pas. Je n’avais plus de besoin. Je fus trois

jours sans manger et sans dormir et ne m’en appercevais pas.

Quelques jours auparavant les Prussiens avaient enlevß

h Varennes un certain George, membre de l'assemblee Consti-

tuante, qui avait joue un röle dans l’affaire de l’arrestation

du Roi de France. 11 ftait en prison a Verdun et l’on sV’tait

apper^ti que nous attachions du prix k sa persoune. Les
Framjais y en attachaient plus encore, parce que cV*tait un de
leurs plus enrag^s et plus punissables jacobins. lls penserent

qu’il tallait profiter de l’occasion de ma prise pour obtenir

sa delivrance. Le G£n£ral Dumouriez me fit dire que j’ecri-

visse au Roi que ce serait h ce prix seul que je serais ren-

vny£, qu’au reste je partagerais en tout le sort du prisonnier

et que, si le plan 6tnit tel
,
que les moteurs de la revolutiou

Framjaise eussent k craindre jiour leurs vies, la mienne repon-

drait de celle de George. Je le fis, mais, au lieu de deman-
der au Roi ma delivrance, je le suppliai de ne point £coutcr

sa bonte, de ne point faire cMer ses plans politiques h mon
interet personnel et de m’abandonner k mon sort. Les princes

Fran<;ais crierent en vain de ce qu’on voulait leur arracher

leur victime; 1’humanitÄ du Roi l’emporta et ce bon maitre

consentit k tout pour me racheter. Je fus rament* de nuit

pour me sauver de la fureur du peuple et je suis arrive hier

iei liarasse, affamf1

,
6puis6

,
mais sain, un peu lionteux seule-

ment, p£n£tr£ de reconnaissance pour le meilleur des mattres

et riebe de mille expfaienees sur lesquelles je rumine encore

sans pouvoir trop fixer jusqu’ici mes jugements.

J'avais £crit avant mon avanture une longue lettre qui

heureusement n’6tait point partie. II faudra ebanter la palin-

odie sur bien des points. Vous appreudrez dans peu de sin-

iüf f«r

.
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guliers 6v6nements. Je ne tarderai pas k te revoir, et rette

esperance me console Heule des chagrins amers auxquels men

patriotisme m’expose.

Ton idee et la crarnte que tu u'apprisse» par d’autre?

les conimencements de mon inallieur m'ont cruelleiuent tonr-

ment«1

“ et me font ecrire en häte ces lignes. Je n’^crirai plus

gnkres. .Fe suis decouragt* et triste. Ptiisse-je t’etre reudu et

me livrer apr&s les orages de ces demieres annees au paisible

sentiment du tendre amour que je te conserverai ^ternellement.

Lombard.

Beilage IV (ju S. 38).

Cucdjcfmt an ,^rici)rid> IPilbclm II.,

Jranffurt, 21. &e$ember 1792.

^rcuß. Web. 3t. 31. Rep. 92 Lucches. 12.

$ct Äabinetsrat 'Diencten bittet in betn beiliegenben od>rcibm

um einige läge Urlaub nad) l}totSbam, um „soigner k la fois »a

sante qui en a uu besoin rt*el, et ses affaires qui se ressenti-

raient d’une plus longue absence Si celles de V. M. pou-

vaient souffrir de son depart, je ne me serais poiut charge de

sa requete. Ayaut deux personnes qui travaillent avec moi.

j’ose intercMer, Sire, en faveur du Sr. Mencken
,
pour qu'il

obtienne la permission qu’il sollieite. L'equit^ et l’amour de

la v6rite m’obligent aussi k fixer 1‘atteution bienfaisaute de V.

M. sur le sort du Scerdtaire de Cabinet Lombard.
Ce sujet d’une capacitß non ordinaire, d’une activit^ etonnante,

d’un zkle sans bornes, et d('*jk depositaire discret de tous les

secrets politiques de l’&tat, n’a que 600 6cus d’appointeuients

par an.

Xe serait-ce aussi juste que prudent k l’occasion de la

retraite prochaine du Conseiller Beyer, que V. M. assignit

au Sr. Lombard pour augmentation de sa pensiou les 1000

4cus qui retomberont a Votre disposition, Sire, apres l'arrange-

ment projet6 d’une peusion de 2000 6cus de retraite pour le

Conseiller Beyer, qui jouissait aetuellement de 3000 £cus de

pension comme Conseiller de Cabinet. — J’ose assurer V. M.

sur mon honneur, que le Sr. Lombard tnerite cette gräce. et

que sa qualite de secrftaire dechiffrant la justifie en plein.
1"

Digitized by Google



Beilagen. 40Q

Beilage V (ju ©. 38).

Combari) an t>en (5cti. Kabinetsrat laspcyres,

granffurt, 26. ®ejember 1792.

^reufe. ©el). ©t.*2l. Rep. 96. 258 D.

Monsieur Mencken, „absolument inactif dans Ies commeu-
cements de la Campagne et tres peu occup6 depuis que le Ms.

de Lucckesini nons a joints“, h<»t «ft burch bie Unterftüfcung be$

letzteren bie langer) e^nte Grlaubniö jurücfjufehren ermatten
,

„sur

l’assurance donnee par son Excellence au Roi que je suffisais

ein travail“. Seper, beffcn Stellung alle biefe $eit feljr unangenehm
geroefen ift, ficht fuh „sans ouvrage presque, exposk k toute la

gene de sa place, sans aucun des d^dommngements qui l’en

eussent cousol6“
; er roünfdjt iduhe unb bie Grlaubniö abju=

reifen. „Ses occupations aussi 4taieut retomböes sur moi pen-

dant les 3 semaines que le Roi m’avait eu seul prös de sa

persoune et je fis l’expßrience des ressources dont la ttöeessi-

t£ rend cajmble. Cette epreuve accoutuniait d’avance S. M. k

l’id^e du voeu“, ben .perr ’-Betjer fdjon lange heimlich nährte, näm-

lich „une espece de retraite qui en conservant au Roi le droit

de l’employer dans des occasions particulieres et ii lui - möme
la majeure partie de ses appointements, l'ödoignat eependant
de ce College qui fut le cabinet et qu’on appelle encore impro-

prement aiusi“. 2öaf)rfcheinlicb oerroirElicht ftch biefer i)3lan. 9ia<h

Siegers älbreife übertragen ftch bann feine Obliegenheiten auf 2om=
barb. Slbcr baö ®echriffrement roirb ganj über feine Äräfte gehen,

^öffentlich roirb jeboch Succheftni beim Rönige bie Senbung Goulon#

erroirfen
;

biefer braucht nicht felbft ju fdpreiben, ba Siegers Sekretär

„pour le mccanique du travail“ jurüdgelaffen roerben roirb.

„J’y dois gagner considörablement, k ce qu’on assure encore,

pour la partie des appointements.“ fiombarb bebauert, bah if)n

bie Sleränberungen „d’un ami bien eher et d'un komme auquel

l'habitude au moins m’attachait“ berauben. 3)ie Sage ift traurig

:

„Souvenirs, regrets, finances, tout contribue k y assombrir les

id£es“.

Beilage VI ($u ©. 52).

Dispofttioit ,^riebrid)3 II.

uom 13. gebruar 1768.

ißreuf?. ©eh. St.*2I. Rep. 96. 402 A.

Sr. königlichen ’Diajeftät aHerhöchfte Disposition, roie eä hm*
führo in 21nfef)ung ber Cabinets Expeditions gehalten unb bie

Arbeit babeg repartiret roerben foll.

32 *
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„3uförbcTft follen bie cingefommene chiffrirle Satten att

ftegelt roerben unb bie Depeches au# ber Jürfeij, Rußlanb, Cjter-

retdj, ßngelanb
, fohlen unb Sdjroeben

,
jur 3eit ber norfeuenben

Jage in beijben lebten Reichen , aber fonft nicht, bem 6e

Reimen Kriegs Ratf) Laspeyres 3um dechiffriren tugeftella roerben,

unb foU ber ju oerpflichtenbe ©eheime Secretaire Breton Die De-

peches au# ilpoHanb, 35änemarf unb bem Wurtembergfd>en iur

Chiffre Arbeit übernehmen."

53et einer Grfranfung be# Laspeyres „muß ber ©eheime Rat!)

Coeper ba# Dechiffrement ber auf if)n repartirten Depeches,

bi# bajj Jpöcfjft 2e. Äönigl. Rlajeftät in Slnfebung be# p. Breton

bicferljalb nacf) benen Umftänben anberroeit dispouiret hQben roerben,

übernehmen. SBantt h*crned?ft ©eh- Ärieg# Rath Laspeyres

unb ber ©eh- Secretaire Breton mit bem Dechiffriren unb Chiff-

riren ber Depeches occupirt feinb
;

fo müffen fie, um ihrer Sache

geroifj ju feinb, forgfältig barauf halten, baß Riemanb frcmbbe# ui

ihnen gelaffen roerben muffe, unb ba nicht alltäglich $u dechiflrirenbe

Sachen einfommen, fo fann ber p. Breton, nad)bem e# bie 3<R

oergönnet, mit auf anbere 3lrbeit gezogen unb bep benen Expedi-

tions ber non Sr. flönigl. Majestät au# bem Extract erthcileten

Ordres unb 2lntroortf)en gebrauchet roerben. 3)ie Directorial-

Sachen 1 anlangenb
, fo ift höchft ©t. Aönigl. Majestät inteution,

bah ber ©eheime Ratf) Galster felbige, um ba# befohlene barauf tu

expediren, erhalte, 2Bann übrigen# Sr. fiönigl. Majestät geheime

Ordres, betreffenb bie armee ober an bie Regimenter, ergehen

ju laffen geruhen, fo ift ^öc^ft bcrofelben Jilille, baß ber ©eheime

Rath Müller unb ber ©eheime Äriege# Rath Laspeyres, fonft aber

Riemanb, mit barann fchrciben foUen.

fffotsbam, ben 18. Februar 1768. (gej.) Friedrich.

1 Unter Jüreftorialfaehen bat man hier bie Angelegenheiten »es

©eneralbireftoriums -,u oerftehen: an ba# nicbermchfifche Hrei#bireftorium

barf nicht gebacht roerben. (S# ift fein fvatt betannt, in roelchem fyrieb-

rieh II. eine nieberfächfifchc Rreibbircftorialiaehc au# bem Äabinet erlebigt

hätte. 2)ie „inneren Angelegenheiten“, roclchc in einer arcbioalifcben Auf-

jeiehnung al# britte Abteilung bem „Au#roärtigen“ unb ben .Militaria“

entgegengefebt roerben, umfaffen bie ^mmebiatforrefpembene mit ben beiben

ffentralminifterien (Oencralbireftorium unb Csumjbepartement), mit ben

Eberpräfibentcn ber beiben fehleftfdjen Jiriego- unb Eomanenfanimern, mit

ben .Hriego* unb Eomänenfammern überhaupt, foroeit bie .Hämmern unb
Regierungen (b. h- bie Wcrichtäbchörben) bireft, nicht etroa burch Aermitv
lung be<3 Oeneralbireftoriutn# ober bco duftijbepartement#, an bas Habinet

berichten, ©ütige Mitteilung be# öerm ^rofeffor# A. .Hofer.
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Beilage VII (ju S. 57).

Schreiben tDöüners über bie (Einrichtung bes Kabinets,

oermutlid) an Bifcbofftncrbcr.

griitiliiig 1786. fßreufj. ©eh. cSt.=2t. Acta beS ÄabinetS

ftriebridf) SöilhelmS II., Rep. 96, 208 C.

©öHner fommunitiert feinem „liebften greunb" feine ©eban-

fen über eine „neue (Sinrid)tunet beS ÄabinetS", bamit er eucn

tuell bem Äönige barau« oortrage ober fonft baooit einen ©ebrauch

mache.

I.

3ur ©ollfommenheit bes ÄabinetS glaubt er oier Stücfe rech=

nen ju müffen: 1. alles mufs barin mit ber tiefften ©erfchroiegem

heit bearbeitet roerben; 2. alle eingehenben Sachen müffen jur

jfenntniS bes ^errn fommen; 3. alle ©roteftion ber fiabinetsräte

muß roegfaUen, „roeil bieS nur ben 2Beg bahnt $u Seftechungen je.

unb ofte oiel unerlaubte 35inge tum Schaben beS ©anjen unb jur

Unterbrücfung einjelner Particuliers auSgefüfjret unb burchgefebet

roerben"
;

4. bie Slrbeit im $abinet mufj „äufjerft fimplificiret“

roerben.

II.

wichtigen Staatsangelegenheiten ift nichts gefährlicher, als

roenn folche oor ber 3eit aus bem Äabinet „transpiriren“
; auch

bei fleinen Gingen fommen Unannehmlichfeiten oor. $)arum möge
a. S. Äönigl. Roheit „bei ber neuen ©ereibigung ber GabinetS’

fRäthe, ihnen bie E)öcftfte Ungnabe unb härtefte Strafe auch bei ber

minbeften Uebertretung biefeS wichtigen fünftes . . $ödjftfelbft an=

brohen". b. lieber ÄabinetSrat foll für feinen Sefretär felbft

haften, unb bei Übergebungen foll Äaffation unb fyeftung ober noch

fchroeTere Strafe erfolgen, c. Gin ©rofjeS jur ©eheimhaltung ber

ÄabinetSarbeiten würbe beitragen, roenn lein ÄabinetSrat mehr in

feinem eigenen fpaufe, fonbern alle nur im Schlöffe, in einem befom

beren 3>mmer , tu bem allein ber ältefte ÄabinetSrat ben Schlüffel

hat, erpebieren laffen bürften. 3” biefem 3' tt'n'er auf bem Schloff

fönnte auch bie ÄabinetS SRegiftratur fein. „2!ieS ift in ber Jfjat

ein ßauptpunft, benn fonften finb roenigftenS in ©articulier=2lnge-

legenljeiten, alle Nachrichten oor bie ©ebüfjren ju haben; unb

ich weif) felbft bei Eicheis 3e*ten einige $äHe, roo man in ©erlin

beS NlorgenS fchon 2lbf<hriften oon GabinetS DrbreS erhielt, bie ben

Slbenb erft mit bem ^äger oon ©otsbam anfamen .
."

III.

„Gin roohlgeorbneteS Gabinet mufs fo eingerichtet roerben, bajj

ber 9anbeS=£err f ich er 'ft- baff oon ben eingehenben Sachen nichts
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jurüdgehalten unb untergefchlagen werben !ann; fcmbern

alle» unb jebes tu feiner Äenntni« fommen, unb ihm rorgelegei

werben mufj."

„3Ker oerftorbene Cabinets-Rath Eichel roar in biefem ©tücf

ein feljr breifier unb gefährlicher Kann. Gr hotte oiel Hopf unb

latente, unb eine grofje Äenntni« ber Staate Angelegenheiten, unb

ber jebesmaligen geheimen Irieb=^ebem in ben (Kabinetten ber au«=

roärtigen eg» ö f e. ©eine Emissarien roaren allenthalben, bie ber

Äönig bamale gern bezahlte. Gr hatte ofte bie roichtigften Kac^
richten, baoon unfere eigene ©efanbten unb ba« auswärtige

Departement nicht« muhten, ©ein burchbringenber Slicf untfaffete

unb burchforfchte alle«, unb ber Äönig roar ftet« burch ihn oon

allem ju rechter 3eit avertiret. £ie« roar feine gute Sette. Oiatür=

lieber SBeife mufete ber Äönig einen fo nüßlichen 'Kann f(haßen unb

lieben unb ihm fein Vertrauen fchenfen. 25ie« ikmauen mißbrauchte

er nie im ©ro feen, aber befto mehr im Äleinen p feinen KfkioaP

Abfichten." ©ein £erj taugte nicht«, er roar ein „höehft unmora

lifch böfer Kenfdj"
;

er befafs nämlich einen unerfättlichen Stals,

unb biefem ©oben opferte er alle« auf. „Sflos au« ©tolß «»fusirte

er an Hertzbergs ©teile, Ministre bei bem auswärtigen Departement

tu roerben; benn e« roar ihm angenehmer, alle anbere Ministres

oor ftch triechcn p fehen, al« fclbft Ministre tu fein. Seine

Gollegen im Gabinet beherrfchte er be«potifch, unb roar über feine

Authoritaet fo eiferfüdjtig, um bei bem minbeften Anfchein, baß ba
Äönig ju biefem ober jenem im Gabinet auch ein 3ulrauen hatte,

fogleich ihren Untergang tu bef(blieben." 'Jlölte unb 2Bajfeifd)leben

rourben auf biefe Keife ©chlachtopfer ber ©nabe be« Äönig«. Seine

Unoerföhnlichteit gegen ben, „ber feinem ©tolß nicht Kepraucß

ftreute", fannte jeber, unb „angefebene fieute fprachen oft laut au«,

baß be« Äönig« Ungnabe nicht fo fürchterlich fei al« bie Ungnabe
oon Giebel."

„3<h entwerfe ba« Portrait oon biefem großen Kann um be«

willen fo au«führlidj, bamit e« befto begreiflicher werbe:

wie e« möglich geroefen, bafe tu benen 3eiten manche ©adjen, bie

Eichel nicht oor bem Äönige gebracht roiffen wollte, auch Rechter

bing« niemal« p be« Äönig« Äenntni« unb Kiffenfchaft gelangten."

3Die« „breifte Unternehmen" ift ihm auch immer geglüeft, nur

ein eintig Kal hat ein Üanbebelmann ben Äönig angetreten unb

fich befchwert, baß er auf 12 Briefe leine Antwort erhalten, roährenb

bem Äönige bie Sache be« Gbelmann« gan; unbefannt roar. „3>er*

gleichen Verfahren ift hoch aber in einem. £anbe, ba ber Äönig jebem

Untertan erlaubt, fich gerabe an ihn ju roenben, fehr traurig."

2)a« einige Kittel jur Abhülfe ift : „ÜDafj alle unb jebe eingchenbe

Briefe oorhero gar nicht in bie gtänbe eines Gabinet«=5Kath« fommen,

al« bi« fie in ben giänben be« Äönig« geroefen ftnb".

fte :
34-
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„©egenmärtig ift, fooiel icf) weift, bie Marche be« Gabinetd

folgenbe : alb 1. Me unb jebe an ben König gerichtete ©riefe werben

an ben ©eh- bRatt) Müller abgegeben. 2. tiefer pacft fte in ein

oerfcbloffene« Portefeuille unb fc^icft folches an ben König. 3. 2>er

König [äffet burth jernanb alle barin enthaltene ©riefe in feiner

Wegenroart aufmaehen , liefet bie non ben Dicasteriis unb machet

eigenhänbige Marginalia, welche mit fothanen Marginalien an bie

Dicasteria turücfgehen. 2)ie übrigen ©riefe, welche er nicht 2uft

hat burthfulefen
,

giebt er in einem Jpaufen jufammen an Steller

tum morgenben ©ortrag. 4. St eit er fortiret fte ju $aufe, unb

fchirft biejenigen, welche für ben ©eh- ©ath Müller gehören, biefem

tu. ©eibe GabinetS-fHäthe machen au« biefert ©riefen gant furfee

©jtracte. Müller giebt feinen ©ogen Extracte ben folgenben ©Jörgen

an Steher, unb biefer liefet foldje benebft ben feinigen bem Könige

oor, welcher bann $a! ober ©ein! barauf oerfüget. 5. £en ©ach=

mittag werben bie hiernach ejpebirte Gabinet«=Ordres bem Könige

tur Unterfchrift oorgeleget, unb gehen noch Öen nchmlichen lag ab."

3ur ©erf)ütung aller unerlaubten GabineteManoeuvres würbe

folgenben bienen: 1. mühte „ber täglich non Berlin lommenbe
Jäger feine ©rief=2üfchc gerabe auf ba« Schloß in bem ©orjimmer

abgeben, unb ba« ©oftamt tu Potsdam eben biefee mit ben übrigen

©riefen, fo oon anbem Crten einlaufen, thun. 2. Me biefe ©riefe

würben fogleicf) in beb König« Zimmer auf einem befonbem lifch

hingelegt, wo fte Seine ©Jajeftät tu jeber Stunbe erbrechen unb

lefen fönntcn. 3. 2Benn es h'on 3hrc &. £ofj. grfiele, eine einzige

Sache p thun, nehtnlich, auf allen benjenigen ©riefen, wobei Jpöc^ft=

biefelben feine Marginalia machten, fonbern folcf)e ben Cabinets-

©äthen tum ©ortrag hingäben, £öchfteigenhänbig

eine ,S°hl ober Nummer
tu fchreiben; fo mürbe biefer einzige Umftanb, alle« Unterfchlagen

ober 3urüdhalten ber ©riefe mit einmahl oerbieten, weil jeber

fürchten muh, baff fich ber König bie 2lntal)l biefer ©riefe uotiret

habe, unb alfo bei bem ©ortrage am folgenben läge feiner fehlen

barf. 4. 5Bab aber jeben etmanigen böfen Cabinets-Kath noch

ferner ^iebei im 3<tum h flUen mürbe, wäre biefeb, wenn befohlen

würbe

:

bah bei benen tur Unterfchrift oorgelegten Cabinets-Ordres, alle»

mahl ber eingelaufene Original - ©rief wieber mit oorgeleget

werben mühte, welche« biel»« nicht gesehen ift;

alebann mühte jeber beforgen, im PfaH er breifte genug gemefen

wäre, bie Sache f a l f ch oortutragen, bah ber König bei ber ©oH=

jiehung ber Cabinets-Ordre. biefen ober jenen ©rief noch Merhödjft

felbft nachlefen , unb bie gegebene Ordre bamit oergleichen fönnte."

©or biefer Ginrichtung würbe felbft „ber breifte Eichel gejittert

haben".
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IV.

„ftein Gabinets^Ratf) muff Protectione» ertheilen fönnen. iitenn

touren Eichel unö Galster fehr berühmt unb gugleid) unerträglich-'

3^re ^einbe erhielten auch bie fleinfte, unfcfptlbigfte Sache niemals

oom ftönig. „3uleht roirb ein folcfjeS Gabinet eine öffentliche Bou-

tique, in roeldjcr mit ber @nabe beö ftönigs Jfjanbel unb ©anbei
getrieben wirb.“ £urd) bie obige neue Ginrichtung mürbe auch

biefem Unroefen fd^on ein Siegel oorgefd)oben
;

„aber bas fuf>erfte.

Iiebfter Jreunb ! ift baS oortrefflic^e .{Serfc unb bie Saterliebe untere®

fünftigen ftönige gegen alle feine gute Unterthanen, roclche uns ge--

roiö non feinem GabinetSfRatl) roirb tiranniftren iaffen. ©enrt nur

einmal)! ein Grempel ftatuiret roirb , fo roirb fich jeber Unterbrüder

bes itolfS baran fpiegeln."

V.

„üllle Gabinete=2lrbeiten müffen auf allgemeine Sähe rebuciret

unb bergeftalt ftmpiificiret roerben, bafc ber ftönig nicht nötf)ig hot,

bie 3e ' 1 auf bas Detail gu oerroenben. — SHnjejjt hat her ftönig

ftef) bie ©efchäfte be® Gabinetö aufeerorbcntlicf) baburch erfdtroeret unb

oeroielfältiget : 1. baß er bei bem ^inang Sßefen baö ©eneralbiref

torium nid)t auf bem »origen »fufj eine} Gollegii gelaifen; fonbern

erlaubt hat » bajj jeber füJlinifter in feinem Departement für f i ch

Ijanbcln fönnen. £>ierburch ftnb gleichfam fo oiel ©eneraPDirectoria

entftanben, als Finanz-Ministres ftnb ;
benn ein jeber berfelben bat

befonbere Anfragen gu thun, ntufs befonbere Drbre® erhalten tc.

2. £afe er bie Kegie oöBig unabhängig gemacht, unb nicht bie

gange roeitläufige Branche bc® 3°^ unb Accise-SEBefenS unter bem
WeneraPDireftorio gelaffen , rooburch fich bie immebiaten Arbeiten

be® Cabinets fef)r oennel)ret haben. 3. 2>ah er ba® Jorft Tepane^
mettt oom ©eneral Directori» abgeriffen, unb folcheS baher ebenfalls

unmittelbar aus bem Cabiuet birigiren müffen. 4. SDaß er feine

neuen Etablissements, nef)mlich bie Banque, Seehanblung, unb

labacS Slbminiftration jebeö befonberS immediate unter baS Gabinet

gefegt hat. 5. SDafj er bei bem Militaire bie grofje Arm£e int

Detail überfeben roollen; benn obgleich bie eingeführten Inspee-

tiones ihm bie Arbeit haben erleichtern foUen, fo glaube ich hoch

nicht, bafe er feinen Gnbgroed gang erreicht haben roirb, fonbern oiel

leidet mancherlei UebelS barauS entftanben ift. 6. 3)afj er in oielen

anbem Gingen ebenfalls nicht bas SUJgemeine fonbem nur ftetS

ba® Detail ergriffen , unb groar auf bie 2lrt , bafe er beftänbig in

Gingen Instructioues geben roollen, bie er unmöglich roiffen fönnen,

rooburch bie Seute oom Metier confufe gemacht rourben, unb baher

ungählige Anfragen unb Ginroenbungen in'S Gabinet bringen mußten,

um fich nicht gegen ausbrüdlidje Cabinets-Ordres responsable gu

machen, bie bodE) ofte mit ber 9latur ber Sache ftritten unb gar

nicht erefutiret roerben fonnten. 7. ®aß er beftänbig in ba®
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USefpero-Jiefl bcr Justiz fyerumgcftöfyret ,
im ©runbe niemal# ben

©efe^cn ganj freien Sauf geloffen, ob er e# gleich immer tfjun

TOoIIte; fonbern roenn alle# im befteit ©ange mar, ftet# roieber mit

UJlacfjCSprüchen unb neuen Sferönberungen bajroifchen fuhr ,
rooburcf)

benn am Gnbe nichts al# 33erroirrung entfielen fonnte, bie itjn

nötigten, unzählige Gabinet# Drbres ju geben, um bie unenblid)cn

Jtlagen einzelner Partieuliers ju beantroorten
, welche in’# Gabinet

unaufhörlich fjirteinftürmten. " S. Ä. $oh- roirb bereinft um bie

j£>älfte weniger Arbeit hüben, roenn fie SßMner# SJorfchläge acceptiert

:

„a. Dem ©eneral Dircftorio bie alte Jorm unter Friedrich

Wilhelm roieberjugeben
; fo baß bie Ministres nicht mehr getrennet

arbeiten, fonbern alle# collegialifch nach ben meiften Stimmen
in allen Departements gleichförmig arrangiret roerben muff. Al#=

bann gehet bie gante große Machine ihren geraben fichem ©ang
ungehinbert fort, unb nur in aufserorbentlidjcn fällen bürfen An*

fragen jur Gntfcheibung be# Äönig# in’# Gabinct fommen.

b. Gben biefem ©eneral Direftorio alle#, roa# tum ffinanj 3 flche

gehöret, unterjuorbnen, nehtnlich ba# fforft Departement, bie Banque,

bae «• Accise-Söefen , bie Tabacks-Abminiftration (roofem

biefe bleiben fott), bie in ba# neue Commcrz-Gollegiurn umgefchaffene

©eehanblung tc.

c. SBlenn ^öchftbiefelben geruhen, ben neuen oortreflidjen ©e=

banfen ;u erecutiren
,

ein Conseil de Guerre tu etabliren, ba-

uon Sie, liebfter ffreunb! mir einmahl eine Id6e machten, unb bie

ich nach meinen geringen Ginfichten ganj unoerbefferlid) ftnbe.

d. Sei ber ^ufiit ben ©efefcen ftet# freien Sauf ju Iaffen,

unb nur einmahl oor allemahl bem ©rojpCanzler ftrenge anjube^

fehlen, über bie Sferroaltung einer ungefränften 3>uftij forgfältig ju

machen, bei Strafe §öchfter Äöniglicher Ungnabc, roenn Parthei-

lichkeit be# Gross-Canzlers ober bergleichen entbeeft unb erroiefen

roerben foUte.

e. Die Angelegenheiten ber Particnliers
,

au# bem Cabinet

ftet# an bie Dicasteria, tl>eil# jur Decision , tfjeil# jum gutacht-

lichen ®ericf)t ju remittiren, unb im leßtem jyaU nicht ehenber au#

bem Cabinette antworten ju laffen ,
bi# biefer gutachtliche ^Bericht

oon bem Dicasterio, barunter bie Sache gehöret, eingelaufen ift.

Durch biefen 1extern Umftanb roürbe jugleich bem grojjen Uebel bcr

erfchlichenen Cabinets-Ordres oorgebeuget roerben."

Auf biefe Art roürben jährlich fpunberte oon Äabinet#orbre# er

fpart. 3um Schluß fpricfjt SBöHner noch e'ne 3bee au#, bahingehenb,

bah ba ältefte Äabinet#rat „alle Quartale ober alle h fll&e 3>«hK
©r. Ä. eine Sifte oon allen ober roenigften# oon ben roidp

t i g ft e n in biefen 3 ober 6 ®lonathen ergangenen Gabinet#-Orbre#

oorju legen habe, fonberlidj berjenigen, bie noch ejwutiret

wären", §ierburch roürben bie Difafterien unb bie TOnifter be=
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ftänbig JontroUieret roerben, ba bem Äönige nichts au« bem @e=

bäcbtnts entroifdtcn tönne. „D, mein liebfier Jneunb ! beten Sie

nur unaufhörlich für ba« Sehen unb bie QJefunbljeit biefe« guten

Äönigö, ben unb ©ott gefcbenfet hat. Gr wirb gerois unter bem
©egen ©otte« ganj oortretflicf) regieren, unb feine Untertanen glücf-

lief) machen, $ätte ich f'n taufenbfache« Sehen, fo rcollte ich ö
mit jvreuben in feinem 5)ienfte aufopfem, unb ich n>o&. ba§ Sie

ebenfo benlen. Sehen Sie mohl! — ©öllner."

Beilage VIII (ju ©. 68).

Bericht bcs

Blirtifters (Srafcn d. b. Scbuictiburg an ben König
com 30. tDiai 1792.

31u« bemfelben Slftenljefte.

Schulenburg banft junächft für ba« llertrauen bes Äönigs.

„La lecture de la correspondance que j’ai l'honneur de ren-

voyer a V. M. m’a fait voir que les plana de ce miserable

»llaient encore bien plus loin que je n'osais l’imaginer. C’est

une nouvelle preuve de l’audace de ces gens, et eile montre

jusqu’ h quel point ils portent leurs intrigues. Ils attaquent

principalement les femmes parce que leurs tetes sont plus

faciles k munter et qu'ils croient par elles operer sur les

homines.

Je d^sirerais bien pouvoir proposer a V. M. un Sujet,

qui puisse remplaeer le Sieur Mencke au quartier general,

puisqu’ effectivement le dösir qu’on temoigne qu'il suive V.

M. le rend suspect; mais j’avoue ne trouver personne, le

Departement ne pouvant pas se passer du Conseiller prive

Lecoq, si les affaires h Berlin ne doivent pas en souffrir. En
attendant, si V. M. ordonne que le Sr. Mencke reste a Pots-

dam, il faudra de maniere ou d’autre nous arranger au quartier

general. Si au contraire V. M. pennet qu’il La suive, j'ose

Lui röpondre que je le veillerai de si pres, qu’il ne ni’eehap-

pera pas, au cas qu’ effectivement sa conduite ne soit pas

sans reproche; cependant, je dois avouer que je ne nie per-

mets pas encore de le croire, des gens du calibre du Sr.

Leuchsenring dirigeant souvent leurs batteries sur la seule

esperance de gagner des persounes dont ils sont encore loin

de se trouver les inaitres et uniquemeut d’apres i’idee qu'ils

se forment de leur caractere, Le Barou de Reck et le Sieur

i
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Mencke sont l’un et l’autre frondeurs, et il est plus que pro-

bable que c’est de ee principe qu’on est parti en voulant se

servir d’enx, quoique d'ailleurs le premier soit certainement,

cnmme V. M. le sait Elle-meme, un des hornrnes les plus

honnetes de Ses £tats.“

SB e x l a
fl

e IX (ju S. 54, 71 u. 81),

Dcnffchrift einer bem Kronprinzen ^riebrid) tt)ilfyeim

naheftehenben Perfon „Über bie ^iiljrung ber (5e-

fdjäfte im Kabinct".

4?erbft 1707. ißreufj. ©ef). St.=3l. Acta betreffenb „©tätige
Stitcfe furj cor uub nach bem $Hegierung«antritt Jriebrich

2öilhelm« IIL" Rep. 92 Fr. W. III. B. VII a 4.

Sooiel bem ©erfaffer befannt geworben
, fmb jur $eit be4

böcbftfeligen König« — alfo J^riebric^s II. — bie ©efefjäfte im

Kabinet ju 2lnfang in ber SIrt betrieben roorben, bafe ber König

felbft fämtlidje eingegangene Sachen erbrochen, fte burdjgcfehen, barauf

befretiert unb fte bann ben Rabinet«räten jur Grpebition übergeben

bat. Ülacb ber lafel ftnb ibm bann bie „Expeditions felbft" jur

Unterftbrift jugefanbt roorben. 5Dem König ift jeboeb nicht immer

gegenwärtig geroefen, ,,roa« in ein ober ber anbem Sache ooraua--

gegangen fei, roorüber auch oftmal« bie Gabinet« SHäthe , bie nicht

barauf öorbereitet geroefen, feine richtige 2luefunft haben geben fönnen,

unb roenn fte nachmabl« fi<h auch au« ben Üüten belehret, fo haben

fte nicht roagen bürfen, bie Expedition turücfjuhalten unb gegen ben

einmahl genommenen ©efchlufc ©orfteüungen tu machen". Später

ftnb barum bie eingegangenen Sachen, nachbem fte in ber Kammer
be« König« erbrochen roorben, „einem ber Gabinet« SHäthe jugefchicft

roorben, roelcher fte unter bie übrigen Stätte oertheilt unb fid) über

beren Inhalt mit ihnen befprodjeti hat, worauf ein jeber fobann au«

benen t“ feinem Ressort gehörige Sachen einen Extract formirt,

barüber bei S. SUi. münblichen Vortrag gemacht unb 2lHerhö<hft

beffen Resolution al« Decret tur Seite gefegt". £ie chiffrierten

©erichte ber ©efanbten rourben bem Könige en clair oorgelegt, unb

bann nach „£)in,tufügung feine« erlauchten sentiments" bem Kabinet«=

ÜJiinifterio *ur Söahmehmung ber erforberlichen Dtaferegeln jugefanbt.

3n biefern ©efcf)äft«gang hat ber fJiachteil gelegen, bah bie Kabinet«--

räte, weil alle Sachen bem Könige nur in ihrem Grtraft oor Slugcn

famen, nach ©elieben ©efudfe protegiren ober turücfroeifen fonnten,

roooon f)äuftfle ©eifpielc ben ©eroeia geliefert.
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Urfprünglid) finb bie ©ef«hafte ber Sabinetsräte in folgen&e

Branchen jerfallen : „in SJZilitairSlngelegenheitcn ,
Cammeral- unt

fVinant-Sachen , in §uftij*
,

geiftli«he= unb Sinnen 'Sachen, Cassen-

unb 0naben= Sachen, Dechiffrement unb frantöftfche Gorrefponöcnt

Jaju hat noch einer ber SRäte ba$ Slmt SönigS=2Öufterhau?en tu

refpitieren gehabt.

,.©ep Eintritt ber ^Regierung Sr. 9)1. be$ Könige — ffriebrich

28ilf)dm$ II. — finb bie ©efchäfte in folgenber Slrt feftgefeßt worben:

Qi fjaben neljmlich Slllerl). S. 9)1., alle eingegangene Sachen felbft

erbrochen
, auf benen Sachen ,

beren Inhalt flar ,$u Jage gelegen,

bas Decret eigenhänbig barauf gefegt unb unter benen Gabinetr

SWäthen tu gleiten J^tlen ;$ur Grpebition oertheilt, über folche aber,

bie fid) auf anbere ©egenftänbe bezogen ober bie einer näheren ©e
leudjtung beburften, haben Sie Sich burch ben Gabinetä 9iatf) v. ©euer

münblichcn ©ortrag machen (affen, lieber ^uftivSathcn ift auch

juweilen ber Gabinetö-fRatfj 9)lencfe (um ©ortrag gezogen worben.

2llle
s
3)(ilitairAngelegenheiten, haben bes Sönigä 9R. bem General-

Adjutanten, theilä per Decret, theilä um barüber münblichen ©or
trag tu machen, jugefchicft. Jer Gabinetö Secretair Lombarfd] hat

bae Dechiffrement, alle auswärtige Slngelegenheiten unb bie fron

töftfehe Gorrefponbent beforgt." ®er münbliche ©ortrag ber .nähmet*

rate ift inbeS fpäter^in mehr unb mehr unb juleßt gäntlich unter

blieben, „fo baß gegenwärtig fämtliche GioiBSlngelegenheiten ohne Jis-

tinction bem Gahinet$=9lath v. Beyer unb Gabinetei Secretair Lom-
barfd], burch ein cigenhänbige* Decret begleitet, tugefdjidt roerben.

9?ur bie Etats- unb Dassen-Sachen erhält ber Gabinete 9lath o.

©eper, unb bie auswärtigen Slngelegenheiten unb bie franjöjifth«

Gorrefponbenj , in fo ferne folche nicht auf 9)lilitairifche ©egen
ftänbe ©e$ug hat, erhalt ber GabinetS=Secretair Lombarfd] unge=

theilt $ur Grpebition." $n bem militärifchen ©efdiäftsgang hat

ftch nid;te geänbert, nähmet« fRat 3Rör$ hat baö Slmt ©iufterhaufen,

Saepepree ift emeritas, nur, roenn S. 9)1. in ©otebam ftch auf-

halten, roerben alle für ben ftönig nach ©erlin gefanbte Sachen ihm
jugefdjicft, unb oon il)m holt fte ein Äönigl. Seibjäger nach ©ots
bam ab. „Jniemächft befinbet ftch auch ber Gabinets Watb 9Rende
außer aller Slctioität." 2Ba« bie Äabineteräte erpebieren, geht tu

9)littag mit ber Signatur „ Unterfrfjrift«^ Sachen " jurücf, roirb oon

bem ©ripatfecretär Sühne bem Sönig oorgelegt, unb bie Sabineterate

oerfenben bann bie Drbre«. „2lue biefem ©erfahren entftehet bas

Inconvenienz, bah bie bep bes ÄönigS 9R. cingefjenbc Sachen, welch«

ber ©eh- Gämmerier iRiß entftegelt unb worauf nochmalig 21 Herb,

biefelben jebergeit ein eigenhänbiges Jecret feßen ,
wenn folche auf

»orhergegangene ©cridjte ober ©erfügungen ©e*ug haben, nicht alle=

mal)! bem nehmlichen Gabinets fRati) ober bem ©eneral Slbjutanten,

ber tuerft barinn gearbeitet hat, ptr Expedition tugefchicft werben,
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roeil pon benen eingefjenben Satten fein Journal gefüfjret unb an=

gemerft wirb, roem fie jur Expedition }ugefdji(ft roorben."

G« folgt eine längere SluSeinanberfefjung über bie Etats unb

Äaffen=Verf)ältnijfe. Sein 2)iinifter fann ohne befonbere 2lpprobation

bes Äönig« eine SluSgabe bewilligen, bie nicht auf bern Gtat fte^t

;

„fonften bie C ber StechernGammer folcf>e nid^t paffiren laffen barf".

3)en Gtat legen bie tDiiniftcr gegen JriniiatiS bem Sönige perfömid)

oor
;
babei ift jebodj eine fpecielle ®urchficht ni<f)t möglich, unb bamit

fie nun feinen Soften ofjne weiteres einriicfen fönnen, muffen fämt=

liehe Gtat« guerft bem ißräftbenten ber Cberrechenfammer tur 2>urcf)*

fi(f)t tugefdjicft werben, bamit er fie fontrafigniere. SEies fefjen bie

ÄabinetSorbre« oom 4. 9lopbr. 1796 unb 18. $an. 1797 an beit

fPräfibenten ber Cberrechenfammer beftimmt auSeinanber. 2)er

9JJilitäretat wirb nad) ber neuen Ginrichtung pon bem ©eneral*

2lbjutanten mit bem ifiräfibenten ber Cberrechenfammer porfjcr perfött-

lief) bur<hgefprod)en unb bann non bem legieren fontrafigniert. „Vei

ber fog. 9)linifter=9Jeoue ift berGabinet«=3latlj p. Veper gegenwärtig, um
bie barauf Vejug Ijabcnbc GabinetS=CrbreS an^ufertigen. Süic Etats-

lleberfchüffe fließen in bie 3Mspofition«= ober ^of^StaatS-Casse, welche

immcbiat unter ber alleigenen Verwaltung Woellners fteht." — £ie
Gefanbten fchicfen ihre Veridjte in duplo an ba« UJiinifterium unb

bcn ftönig; ^uftitfadien aber, bie an baS auswärtige 9Jlinifterium

gehen, werben nur an biefeS gerietet, unb ba« auswärtige 9)linifterium

erhält auf fdjriftlicfjen Verist an ben Äönig Vefcf)eib.

2luS ber Vergleichung be« normaligen unb beS jetzigen ©eftfjäftS

ganges würbe nun folgenbe« Siefultat ,ui jieljen fein:

„3um £>auptaugenmerf würbe ju nehmen fepn, alle« auf einen

einzigen Vunft tu concentriren, non wo au« bie (Üefdjäfte in einem

nölligen ^ufammenljang georbnet unb betrieben würben. 25a e« nun

aber moralifcfj unmöglich ift, baff ber Stegent, fo feljr 2111erhofft

berfclbe fief) auch ben ©efdjäften wittmen möge, bie« grofe SBerf

ohne irgenb einer Vepfpilfe mit ber etforberiidjen Drbnung unb

Praecision tu betreiben im Stanbe ift, ba 3hm fonft feine 3eit

übrig bleiben würbe, bie eigentlichen Slngelegenheiten bes Staate«,

iBonon jene ©efdjäfte nur Accessoire finb, wahrjunehmen ; fo würbe

e« notfjwenbig fetpt, bafj S. 9)1. bet ftönig einen 9Kann auSmäf)(en,

ber 2lUerf). ganzes Vertrauen befifjet, um ihn immebiat unter

3hr«n 2lugen baö ©ante mit bearbeiten ju laffen. 2)iefer 9Jlann,

beffen .f>aupteigenfcf)aften ftdj porjüglidj auf ber erprobteften 9tedjt=

fchaffen|eit unb auf einer natürlidhen richtigen Veurteilung grünbeit

muffen: würbe alle eingef)enbe Sachen mdistinctement erbrechen,

fie ihrem Inhalt gemäfj fortiren, in befonbere Umfdiläge, worauf

bas Ressort, wogu fie gehören, bemerft ift, legen, unb nacfjbem eine

jebe Piece extraetweife in ein $aupt=Journal eingetragen worben,

bas ©an^e Sr. 9JI. bem Könige norlegen. SUlerh- bicfelben würben
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foId>e fobann iUIerf). felbft burcfjfefyen, auf bie Sachen, roeldje feinet

roeiteren Grörtertntg bebürfen, ba® Confirmative ober Negative Decret

in furjen ÜÖorten feßen, unb fte mit ben übrigen, worüber ein aus

führlicßer Bortrag erforberlicf) fetjn bürfte, ben Gabinete iRäthett unb bem
ÖenerabSlbjutanten jufcijicfen." £iefe roerben bann bie entfeßiebenen

Sachen fofort erpebteren, über bie anbern fteß tum münblicßen Bor
trag oorbereiten, roobet fte fuß auch öftere T’ata oon ben refforticrenbcr«

^Departement® roerben einßolen müffen.

3ur Bearbeitung ber ©efcßäfte roürbe ber ©cncralabjutant

für bie militärifcßcn Angelegenheiten, ein &abinet®rat für fämtlitße

Gioilangelegenheiten oijne Ausnahme unb ein Äabineterat für bie

auswärtigen Angelegenheiten ßinreußenb fein. „2)ie Rührung ber

©efcßäfte unter mei)re Berfonen jU oertßcilen, feßeint au* bem Gtrunbe

meßt anrätßig §u fein, roeil bie oerfeßiebenen #äcßer fo fehr in ein

anber greifen, baf) e® feßroer hält, einen richtigen 3ufammenbang
babep roaf)rtunebmen

;
benn roenn bie Gabinet® Bätße auch ba® genaucite

Coneert unter fteß beobachten, fo laffen fuß bie Aften boeß nicht

füglich theilen, ohne bah fte bet) ben ein- ober ben anbern incomplet

roerben; ober fte müßten Abfeßriften baoon nehmen, tueichet nur bie

Arbeit multiplijiret, ohne ben minbeften Kluften tu geroähren." So

t. B. fpielt ber Gtat in alle „in ben SReffort® oorfommenbe Gfefdjäfte
‘

hinein; bie 'IRilitärfacßen ftnb bagegen bereite oon ben übrigen

getrennt, kommen aber 5älle oor, too biefe brei ©efcßäft®männer

noch eine Befprcchung nötig fänben, fo roärc ba® oiel leidster al®

bei mehr B«f<wen tu beroirfen.

„Alle fertige Expedition« roürben fobann bem Gabinet®’jRatb

ober berjenigen Berfon, fo bie eingehenbe Sachen cntftcgelt, — bem
aber noch ein Seeretair tur ^üßrung be® ijtaupKToiirnais jugeorbnet

roerben müßte: — tugefeßieft, bamit berfelbe baoon Äenntni® nehmen
unb in betn Jpaupt-Journal , neben ben oorerroähnten Extract bc=

tnerfen fönne, unter roelchem Dato bie Antwort auf bie eingereichte

BorfteHung erpebirt roorben : roorauf er fte be® fiönig® fDlajeftät tur

llnterfcßrift oorlegt unb fobann benett Expedienten jur roeiteren

Beforgung remittiret. Alle Gabinet® = Crbre® , roclche S. 3R. auf

AUerß. eigenen Bcfcßlufj erlaffen , müffen ebenfall® in bem .<r>aupt=

Journal extractroeife eingetragen roerben, auch muß • • angejeigt rorr=

ben, roenn Sachen an ben ressortirenden Behörben pure remittiert

roerben, um bie Supplicanten nach ben feftfteßenben ©efeßen tu be

feßeiben, bamit folcße® in felbigen ebenmäßig angemerft roerben

fönne." Auf biefe 2öeife fönne nicht® liegen bleiben, unb bie

Gjpebienten ftänben unter einer getoiffen Äontrolle Sollte ber eine

Äabinetofcfretär für bie Gioilangelegenßeiten nicht genügen, fo

foHen ihm 2 Scfretäre unb ein jfantlift, ber tugleich bie 9iegiftra=

tur beforgt, beigegeben roerben, unb ebenfo bem Äabinctsrat für bie

au®toärtigen Angelegenheiten tmei Scfretäre, bie tugleich beim tv
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djiffrieren Reifen fönnten. GS müßten ^ietju aber ioIcfje 8eute

gen>äf)lt unb com Äönige beftätigt roerben, baß ber ältefte Sefretär

nötigen /falls ben ÄabineiSrat oöflig oertreten fönne.

53 e i 1 a g e X (ju ©. 30).

Der (Sch. Kabinetsrat ItTcncfen 1

att Köcfritf,

ben 11. Dftober 1797.

ißreuß. (Bef). St.=A., au« bemfelbett Aftenheft.

'Blenden giebt ben lange cerfprochenen Auffaf), foroeit eS bei

feinen gefunlenen ©eifteS» unb Äörperfräften möglich n>ar. Gr ift

mit ben jefjigen Leuten unausführbar. SBeper ift ju einer ÜHatSftelle

nach bem $Iane ju unjuoerläßlich
,

ju leibenfdfaftlich ,
ju tenntnis

teer , Sombarb mit roirflicß großen Talenten , ftenntnijfen , außer

orbentlicher dßätigleit, unglaublicher Seidjtigfeit im Arbeiten ift ju

flüchtig, ju unftcher in feinen ©runbfäfcen unb cor allem ju unfitt

lieh , bie Sefretäre Goulon unb AHouchert) finb bloß jum Sh'ff-

rieren unb dechiffrieren ju gebrauchen unb nicht einmal ju Gr*

pebitionen. „$><h felbft bin für ijt ju aller anhaltenben Arbeit un=

tüchtig, lann leine 33iertelftunbe anljaltenb benfen unb fchreiben, unb

ba biefer 3u ftanb fcßon fo lange bauert unb an einer tiefliegenben

&ranlbeitö=Urfache hängt/ fo barf ich 9ar nicht hoffen, binnen meh-
reren konnten ©efchäfte mit ber crforberlidjen dhätigfeit oenoalten

ju fönnen." Gr fc^lägt barum ben ©eheimen 91at Siebmann beim

departerneut ber auSroärtigen Angelegenheiten unb ben ©eheimen
9tat Softmann beim departement beS 'DiinifterS ölumenthal im

©eneralbireftorium cor. „UebrigenS roieberfjohle ich nod; einmahl

meine fchon öfters gegen Gm. <f)ochroohlg. geäußerte Dieinung, baß

man im Anfänge nicht passiv genug ju 3öerle gehen fann. 4ier=

änberungen — ciel i'eränberungen ftnb nothroenbig, aber fte tnüjfen

mit größter Ueberlegung unb im 3nfammenhange mit einem ©anfjen

gemacht roerben, fonft geht ber Staat trog ber herrlichen AuSfidjt

auf feinen fünftigen '-Mjerrfcher boch unausbleiblich ju ©runbe. der
Gabineto ©ang muß anfänglich auch noch ben alten Schienbrian

gehen, bie eigentlichen Gabinets ©efchäfte finb nur Bischoffswerder,

Zastrow, Lombard belanbt, unb alfo roirb mit biefen cor baS erfte

fortgearbeitet roerben müffen: aber alles, roaS wichtigen Ginfluß

1 Eurdj feine am 24. ffebruar 1790 geborite lodjter fiuife 'lüilbel*

minc, roelcbe ftcb am 7. 3uli 1806 mit bem iHittmeifter a. 3>. Wart SBil*

beim Jerbinanb uon StSmard oermäfjlte, ift 2Jtencfcn Der (ßroßoater beS

gürften ®iSmard: t>gl. Öaillcu in ber AUg. Xeutfcb- ’öiograpljie XXI 814.
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haben lann, muß cor ba« erfte non ber .nanb geroiefen rocrben.

iMitd) feße ber Äönig bern ,*peere ber ©nabefuchenben alle feine

Stanbljaftigfeit entgegen." „Den heutigen (Nachrichten zufolge muffen

mir täglich ber Äataftrophe geroärtig fein. Gro. £. 21*. glauben

nidjt, roie fe£)r mid) ber ©ebanfe ängftigt, ba mich eine (tariere Grift«

meiner .Hranfljeit nodj [djlechterbing# in meine oier ^fdtjle perbannt

unb bie roenige Df)ätigfeit, bie mir blieb, podmb« lähmt. 33as

roirb man oon mir benfen, roenn man mich gleich anfange fo un

brauchbar finbet?"

Beilage XI (ju 79).

Dcnffdtrift iTCencfens über bie €tnricbtunüi bes

Kabinets.

Beilage beS oorftefjenben ^Briefes oottt 11. Cftober 1797.

Die meiften Regenten beS (ßreufeifchen jpaufe« ^aben ihre Ghre

barin gefudjt, bie Ü6 erficht ihrer ÖanbeSregierung felbft tu führen,

of)ne einen '(.'remierminifter. deiner ift fjierin roeiter gegangen als

Jriebridj II. G« folgt eine 2d)ilberung beö SSer^ältniffe^ troifdjen

Jriebrich unb feinem 'JJiinifterium ohne neue 3üge. „tfriebricb butte

ft<h ftrenge ©runbfäße gebilbet, unter roeldje er jebe« ©eidjaft tu

orbnen mußte, ober unter melden bie ©efc^äfte ft<h biegen mußten.“

Der ©runbfäße fonnten natürlich nicht fef)r oiele fein, unb roenn

nun auch ba« ©anje in unoerrüdfter Orbnung erhalten mürbe, fo

litt boch manche# einzelne ©efcf)äft babei offenbar ©eroalt, foroie bie

2ßoblfaf)rt manche« Individui. 3« ber früheren Seit oermochten

iljn mehrere« 3utrauen tu ben (Dicnfchen , oerbunben mit feinem

eblen Sinn für ©aljrheit unb ©erechtigfeit öfters tu einer Modi-
fication be« ÖrunbfaßeS. Sn fpäteren 3ftten machten bagegen

„dtaufjigfeit be« 2(lter3, (Diietraucn in bie 'IRenfchen, oon benen er

häufig betrogen roorben mar , unb bie furcht , (ich bei nnfenben

Kräften mehrere Arbeit jujujiehen, feine ©runbfäße eifern, unb er

fuchte bie Wahrheit nicht mehr im Detail ber Sache, fonbem im

©ninbfaße."

Gin jroeiteS Büttel jur Seftreitung ber ungeheuren Arbeit lag

in ber unglaublichen Dtjrannei, bie fein ©eift über feinen Äörper au#-

übte. „Der (Dlenfcf) roarb ganj oom Äönige unterbrüdt. Gmpfäng
lieh für jeben ©enujj , motu ein reijbarer Äörpcr, eine gefühlvolle

Seele, ein höthf* verfeinerter ©eift, eine bliihenbe Ginbilbungsfraft

ihn aufforberten , muffte er adern ©enufj ju entfagen" unb feinen

ftörper in eine fleine, pcbanttfd;e, ihm felber unangenehme ©efebäfte--
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orbnung zu zwingen, „wenn fie bas würfen füllte, was er babureß

würfen wollte unb würfte".

„Seine GabinetS=Arbeit begann mit frühem ©iorgen. Sein

erftes Glefcßäft waren bie auswärtigen Sachen. Gr hatte bie einge=

laufenen unb beeßiffrirten Depefcßen . . bereits gelefen, unb nun bictirte

er bem baju beftimmten Gabinets- Secrctair bie Antwort auf jebe

Depefcße, wichtig ober unwichtig, oom erften ©ueßftaben an bis auf

ben lebten ganz in extenso, zuweilen mehrere Sogen zu einer Art-

wott. hierauf bictirte er einem anbern Secretaire bie Antworten

auf bie einlänbifcßen eingelaufencn Sachen, Senate ber GoHegien,

Finanz-, fHecßnungS = Sachen , unb bergleicßen, bereu er aud; woljl

einige bereits eigenßänbig burd; Marginalien becretirt hatte. ©läß-

renb biefer 3eü war con einem 3. Secretaire ein furjer Extraet

oon Heineren unwichtigeren ©riefen, ©naben=©efucßen unb bergleicbcn

angefertiget worben
;

biefer warb ißm noef» oorgelefen , unü foglcicß

jebe barauf befinblicße Sadje mit einem ©not üßorten decretiret."

Die ejpebierten Sachen würben oon gebrich noch ani fetten 9fac^

mittag unterzeichnet. Gr erbrad; alle eingelaufenen Sachen fetter.

Gö ift flar, baß bei biefem ©efchäftSgang oiel fertig gebracht

toerben fonnte, aber wie eS ffriebrieß möglich war, feinen großen

©eift einer fo fflaoifchen Crbnung zu unterwerfen, ift feßwer begreiflich-

— Der 9lußen einer folgen ©ehanblung liegt zu Jage: „Orbnung
in ber Abminiftration, SdjneHigfeit in ber Ausführung, SBJacßfamfeit

ber Staats Diener, ©erhinberung ber fDlisbräucße u. a." — Aber

auch bie Nachteile waren groß. ©ianeße Sachen würben burch bie

Zu rafche ©ehanblung unoollfommen geenbet unb nicht immer in bem
erforberlicßen -äufanimenßang bearbeitet. Die ©efichtspunfte ber

Staatsleitung lagen auSfcßließlicß im Äopf beS fiönigs; bie Staats

biener mußten fie erraten unb rieten oftmals falfcß.
sl'iancße

bioibuen litten ungered;t, unb anbere wußten burd; irrige ©or
ftellungen ©cgiinftigungen fuß zu oerfdjaffen. 3a - es fonnte fogar einer

ber zu bloßen Sdjreibmafcßinen gebilbeten ÄabinetSfefretäre ,.burd)

ßufammenftellung ber ©efchäfte, burch Aufmerffamfeit auf bie Saune

beS JageS" u. a. ben Sizilien bcS .HönigS befchleichen. Die ©ilbung

felbft benfenber ©efdjäftS- unb Staatsbiener
,

bie ben Departements

als wahre Gßefs hätten oorfteßen fönnen, unb beren eine jebe gut

organifierte ^Regierung bebarf, würbe gänzlid; oerhinbert. Die

‘Diinifter unb ©räfibenten „füllten bloS ßanbeln unb ausfüßren, unb

felbft in ber AuSfüßrungS Art ließ er ihnen feiten bie .'öänbe frei."

Sobalb baßer ber Äopf fehlte, ber für fte gebaeßt f)atte
,

unb fie

felbft bie ©efcßäfte ißreS Departements in großen Überfid; teil faffen

unb leiten füllten, „ba fanb fid;, freimütßig gefproeßen, im ©runbe

fein einziger, ber feinen ©flicßtcn gewaeßfen gewefen wäre".

Die Schaben biefer ©efcßäftöfüßrung zeigten fieß feßon in ben

leßten ^aßren beS fiönigS fetter, befonberS in ben entfernteren ©ro^

Zjülfer, Sabtnet«regierutig. 33
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»inten, rooljin fein Auge nicht mehr aüerroart* burchbringen fonnte.

„ Seine ©runbfä&e reiften für bie fidj mehrenben Omplicationen
ber Staat*mafd)ienen nicht mehr. hin, jum I^eil roaren fte auch, rar

ben Weift ber 3e*l unb ber Dienfcben , bie firf) bereit* mertiieb ra

»eränbem anfingen, ju alt unb ju rauh" 3n feinem Alter mären

feine Abänberungen feine* Stiftern* non if)m tu erroarten gemeint

„Aber e* ift gar nicht ?u ^roeifeln, baf?, roenn er in biefem Augen-

blitfe in feiner noüen ^ugcnbfraft auf bem Jhrone fäjje, er e* felbft

unmöglich finben mürbe, ben Staat, foroie er jefct existirt, nach ferner

oorigen Art gu regieren
,

unb in feinem noch fo einzigen Äopfc,

roieberum ba* ©an,te unb ba* Detail, allein $u concentriren. 6*

ift barum ein unbillige* SBorurtcil, ju meinen, man fönne ben Stoa:

noch tjeute regieren, „roie jener in l^aljrtaufenben einjige 'IRann bett

feinigen nur in ben befonbem $5erfjältniffen feine* 3eüalter* regieren

fonnte," $er 2anbe*fierr mürbe bem 'Hamen nach regieren, „allem

Intriguants aller Art mürben unter bem Hahmen be« £>erm roürlen

fönnen, roa* fte roollten, unb jroar roelche* ba* fchlimmfte ift, ohne

SBerantroortlichfeit".

5Jian muff alfo auf eine foldje Einrichtung be* Äabinet* unt

ber Jtabinet*gefd)äfte benfen , „roelche ben je$igen 3eiten unb 3>er-

f)ältniffen angemeffen ift, unb bem 8anbe*f)erm bie 'Biöglicbfeit fiebert,

bie Regierung*- ©efdjäfte feiner Staaten im Allgemeinen tu über

fe^en, unb tu leiten, unb »om Detail richtige Äenntniffe erhalten

ju fönnen, fo oft er fte Ijaben roill, um fDiifjbräuche tu oerbinbern“.

3ur Erreichung biefe* 3**1*$ fommt e* tunädjft auf eine tmecfmäfige

Organifation be* ttabinet*perfonale* an. „25ie ©lieber beffelben

müffen einanber collegialifd) fuborbinieret fein, benn ohne Sub
orbination fann feine Drbnung ftattfinben." £a* Äabinet fonnte

beftehen au*

„ 1 )
3n>eg roürflichen Eabinet* Häthen, bie bie gante dahinein

Arbeit nach 2anbe*herm Söillen überfehen unb birigieren , auch

alleine für ben richtigen ©ang ber ©efehäfte bem §erm »erantroort

lieh fein müffen.

Unter ihnen ftänben

2) brei Eabinet* Secretaire,

3) ein Hegiftrator,

4) ein Eanjellift ober Eopift.

35on ben beiben Häthen märe immer nur Einer geroiffermafen

dejour: ba* einer alleine dirigierte bie ©efdjäfte, unb märe

bafür responsable, bi* bie ®ireftion* 3e*l be* anbem Halb* ein-

träte
;
am füglidjften mürbe biefe Direftion oon einem 'Dlonate ;utn

anbem abroedifeln." Al* ©rünbe für biefe Alternierung führt

'Dien cfen an:

Tie ilerantroortlichfcit be* einjelnen roirb baburch foncentriert,

meil fie jeber für feine Direftion*teit allein ju ttagen hat. £er
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Stönig fann ferner leister entbecfen, roenn einer ober ber anbere fid^

etroab gu fcfjulben fommen liehe. „Gb erleichtert (jauptfäcfjlidj biefen

Männern beträchtlich ihre faure Slrbcit nnb befonberb bab beftänbige

S3ereithalten gu ben ^Befehlen beb herrn: jeber trägt bie h>aupt=

feefdEtroerlichfeiten beb dienfteb nur einen Sfonat lang, unb gewinnt

einen ‘lUionat , um fich an Seift unb Körper bei leichterer Arbeit

roiebrr gu erholen."

die beiben Subjefte müffen mit gang befonberer Sorgfalt aub=

gefucf)t roerben. „Gb gehören unumgänglich fDlänner oon burchaub

redlichen hergen bagu, begabt mit einem flüchten unb feften Sinn
für SÖahrheit unb ©eredjtigfeit, mit erpriifter

s
ilnl)änglicbfeit an ben

Äönig unb Staat, mit burrfjaus gefunbem Serftanbe unb l)inläng=

lieber Äenntnib ber ©efchäfte unb fDlenfcfjen, unb oon burdjaub

anftänbigen Sitten unb Sebenb’SBanbel. Sie ftnb fd»roer gu finben

fotche Subjefte, toeil fte fich ni<h* oorbrängen. Slber ei giebt ihrer

hin unb toieber, unb ber .fierr, bem ei ein Gmft ift, fte gu fuefjen,

roirb fte finben. dahingegen müffen fte auch mit ehrenootlen $u=
trauen bef>anbelt, bib gum Ueberfluf begahlt, unb f)in unb toieber

burefj fdpneidjelhaftc Grmuntcrungen unb SeifaH beb §cmt erfreuet

roerben , bie jebod) burd) feine oorgügliche Segünftigung beb einen

t>or bem anberen ihr notroenbigeb Ginoerftänbnib gu bett ©efdf)äften

führen fönnte; roelcheb Ginoerftänbnib bei gtoei fDJännern folcher

denfungbart oon felbft ftatt finben wirb." ^m 2llter ift ihnen

eine ftchere 3ietraite gu geroähren. „Sie müffen gu jeber 3e' ! bab

5Recht haben, auch unaufgeforbert , bem ^pernt ihre Meinung über

(Sefchäfte fagen gu bürfen. ^hre Serantioortlichfeit hingegen für

trorfehlidjen ‘Dlijsbrauch beb in ihnen gefegten Sertrauenb, unb ihre

Strafe bafür müffen äufierft ftrenge fein. Sluch möchte ei gut fein,

alb i^ringip feftgufefjen, bah f’e nie gu einer Staats! fDliniftcr Stelle

gelangen fönnen. dieb roirb fte ocranlaffen, ihren Ghrgeih gang

auf bie roürbige Serroaltung ihrer Stelle gu fongentrieren." 2luch

bie Sefretäre müffen rcbliche, gefittete unb unterrichtete junge Seute

fein; fie müffen „gut begaljlet roerben, 3hre Ascension gu ben

ÜRathefteHen bei Vacanz ftehe alb SRöglichfcit, nicht aber alb eine

2lrt oon fHecht fefte".

3n Segug auf bie Ginrichtung unb ben ©ang ber ©efchäfte ift

bie hauptfache, bah fte „mit piinftlidjer Orbnung, mit Ueberlegung

unb im gehörigen .^ufammenhange betrieben roerben". dieb roirb

aber unmöglich, roenn bem 2anbe?hemt felbft bie ©efchäfte briidenb

roerben, roenn er „jeben dag, jebe Stunbe feineb Sebenb ihnen auf=

opfern, mit ihnen gu Sette gehen unb mit ihnen aufftehen muh",
darum foll bet fianbebherr feine fHegierungbgefchäftc nur barin be-

flehen laffen:

„die ©runbfähe, nad; toelchen bie ©efchäfte oon feinen ad-

ministrirenden Departements oerroaltet, unb feine Untertanen
33*
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beßanbelt roerben follen
,
ju überfeßen , mit fefter £>anb auir«bt

unb tufammentuf)alten, unb oorfeßlicße Abmeierungen baoon unb

SJlifjbräuche nie ungeafjnbet tu laffen ;
bagegen aber bie Anroenbung

biefer GJrunbfäße unb bes Details, feinen £taatsbicnem mit 3u=

trauen tu überlaffen, unb nur gelegentlich ftd) barum tu befümmem,

um fidfer tu fein, baß orbnungSmäjjig unb mit Sleblichfeit neT=

fahren roerbc."

Die 'Dltnifler unb ißräfibenten ftnb mit großer Überlegung tu

roählen; ihnen ift bagegen roieber bie Grnennung ihrer Untergebenen

tu überlaffen, roenn auch mit einigen Ginfchränhmgen , ba fie fonft

für iljre Dienftfüßrung nicht rolle ilerantroortlichfeit haben formen,

„bie hoch als ein .f>auptpfeiler ber Dtbnung im Staate betrachtet

merben muß”. — Gei folgen nun einzelne praftifche Sfatfcßläge. Dte

häuslichen Öefcßäftc bes dürften follen oon ben fiabinetsgefchäftcn

fcharf getrennt roerben, ebenfo bie rein inilitärifchen Angelegenheiten,

roenn fie nicht tur StaatSöfonomie gehören. Das Detail ber

ausroärtigen GJefchäfte unb bie gewöhnliche Äorrefponbent mit ben

©efanbten foH bem SJlinifterium bes Ausroärtigen überlajfen bleiben,

eintelne wichtige iyälle ausgenommen. Dafür mag ber ’Blinifter

roöchentlich einen Bericht abftatten. — Der Äönig foll nie unbe&ingt

miinbliche Supplifationen ober folche oon Deputationen bewilligen.

^ür erlebigtc 'fknfionen ober ißräbenben u. bgl. follen im Üa
binet Giften perbienftlicßer ißerfonen oorßanben fein ; ein unbebingtes

GJnabengefucfj, oon feinen 5ferbienftlichfeitsgrünben unterftüßt, foll in

ber Siegel abgefchlagen roerben. Die „ißrojeftmacher" foU man an

bie betreffenben Departements oerrocifen. — 2ßenn tu ber .ftanb

habung biefer unb anbercr örunbfäße eine allmähliche Abfteflung

ber „ungeheuren Sllißbräuche" in ben ßanbesfoHegicn unb Departe

mente fätne, fo roiirbe bie gante Hfcrroaltung „geroiffermaßen roteber=

gebohren". Darauf goßt SJiencfcn aber nicht weiter ein ; er will nur

noch bie t'oecfmäfjigfte (Einrichtung bes ÄabinetS, roie fie aus biefen

'Horausfcßungen folgt, barlegen : „Der $crr feße nur troep, höcbftenS

brei Dage in ber Stoche beftimmt, unb roo möglich noch beftimmte

Stunben, tu feinen Arbeiten im Gabinet feft." (Es wirb bies tur

Grlebigung ber Arbeit b'nreicßenb fein : bie meiften GJefcßäftc bulbcn

einen foldjen fleinen Herflug unb fönnen infolgebeffen reiflich über

legt roerben. „Der SanbeSßerr räume bem Gabinct fo nahe als

möglich feinen 2ßoßn,flimmern flroei Zimmer ein. Das eine fei bas

Arbeitstimmcv bes GabinetS, unb enthalte feine Slegiftratur. on
bem anbem erwarten bie Gabinets Siätße an ben Arbeitstagen tur

beftimmten Stunbe ben £>errn unb feine Hefeßlc, machen ihm Hör*

träge, über bie an bem läge tu expeclirenclen Sachen, nach einem

bereits angefertigten Extracte, notiren feine Decrets, übergeben

Sachen tur Unterfdjrift u. bgl. 5” biefem 3*mmer hefinbet ftch
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«in rooljl Derroaljrte« ©pinbe, tu roelchcm ©iemanb ben ©djlüffel

hat, als ber $err, unb bie ßabinet«Mäthe."

„3)er §crr laffc an ilpt gerichtete ©riefe ohne 2Tu«nahme in

fein Zimmer nieberlegen, erbreche fie alle ober tum J^eil, becretiere

nach £uft unb QefaHen einige ober mehrere mit hirjen Marginalien

unb laffe täglich - foroohl bie eröffneten (decretiert ober nicht), al«

auch bie uncröffneten in ba« oben benannte ©pinbe burch einen ju=

oerläfftgen .§au«officianten tragen, ober noch beffer in einem oon

ihm felbft ju oerfchliefjenben &äftchen, rooju bie Gabinet« =iHäthe

al«bann ebenfalls ben ©djilüffel haben müjfen, in jenem ©pinbe

beifefjen."

„3tn jebem Morgen »erfammle fiel) ba« Gabinet in bem iljm

angcioiefenen Zimmer. Stätlje begeben fich unoersüglidj in ba«

anbere 3*mmer . nehmen bie in bem ©pinbe oorfyanbenen ©adhen

Ijerau« , taffen bie 35ecrete fogleidj burd) bie anroefenben Cabinet»-

Secretaire expedieren, erbrechen bie uneröffneten ©riefe, fertigen

über biefe, foroie über bie offenen unb becretierten einen furjen

Extract tum ©ortrage am eigentlichen Gabinet«»2nge."

„ginben fich bringenbe ober roid;tige Sachen barunter, fo geben

fie unoersüglidj bem .fierm ©achricht baoon."

„32ie sur Unterfdprift fertig geroorbenen Expeditionen, ober

anbere Unterfchrift«fadjen , ingleichen ben furgen Extract, legen fie,

menn e« lein Gabinet«=ütag ift, roieber in ba« ©pinbe, für ben

#aH, rocnn ber ^>en auch aufjer bem Gabinet«=2age, 3eit unb ©e=

lieben fänbe, ein ober anbere« oon bem oorbereiteten ju decretiren,

ober su unterfchreiben."

„lieber bie an jebem läge abgefertigten ©adjen fertiget ber

Registrator einen Üagejettcl an. ©on wichtigen Expeditionen

roirb 2tbfchrift genommen, burch ben GanteUiften
;

oon ben um
wichtigen ba« Decret furj bemerft, unb ein Repertorium barüber

angefertiget."

2luf biefe Söeife lann alle« in Crbnung betrieben unb oon bem
fjerm überfehen toerben; e« roerben alle fich miberfprechenben Äa
binet«orbre« oermieben. 2Benn mal eine Äabinetoorbre burch anbere

außerhalb be« Äabinet« ejpebiert mürbe, fo müßten bie Grpebienten

gehalten fein, baoon bem Äabinet fogleich Mitteilung ju machen,

©o, meint Menden, mürben fich bie ©runblinien tu einer orbent*

liehen Ginrichtung be« Äabinet« geftalten, unb roetin fie genehmigt

mürben, fo fönnte biefe ©litte tu einem ooUtommenen ©lan er-

meitert roerben.
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Beilage XII (ju S. 83).

(Beneral Hücbcl an Kö<fri§,

23. Siooember 1797.

ijkeuB. ©et). 6t.=9l., aus bemfelben äftenbeft.

„Wein #reunb! ©o roabr als ein ©ott im Fimmel lebt, idj

möchte iljm füffen. Point für Point Gbarafter^ug — 2'Jarbeit —
unb fo roirb eS geben — unb anberä ni<f)t. 'Jiidjt Die unfeelige

Wittelftrafee, in ber ficb jebe Ärcatur nennifd)t — fonbem Relief —
SBdof)unng unb ©träfe ift bae einjiege Wittel ber Slnfpannung unter

betten Wenfdjen in einer praftifeben 21'elt. Tic Sfemerfung über

bie innere unb äufjere ©bre — Sfeförberungen — bem 3?or$ug ber

nüblidjen Äünfte für bie speeulativen — ber 2anbroirtb?<b<*ft —
©nabenfacben ftnb fo richtig als ©olt) — ber übliche 2&nft über

bie Älagcn ber Untertbanen einzig auSeinanbergefejt , roenn man

auch b»n unb mieber einen freunblidj bört, in ber Siegel erft bie

3nftanjen ,
unb bann beT Trobn — balb ein SRapport oon bem

8anbcS t'ollegio, balb bie ©acbe roenigftenS revidirt im Äabinetie

nach Ginfcbidung fämtlicber Sieten — balb eine Unpartbeiif<b<

Gommiffton unb j ro a r eine militairisehe, ober bod) roe=

nigftens gemifebte, fo fann lein ©cbleicber auf ber Intrigue täblen,

meil Sliemanb roeifj, roelcben ©ang bie ©acbe nimmt. 3n ber Siegel

ftnb bie großen IJuftijpGolIegia gut, aufjer ber 2)ad), roorinn baS

WetaU fliefjt — bie Wagiftrate aber unb ticinen Runter« fcbled)t

unb feil — bae einige Wittel ohne Äoften ift, unoermutbet fc^Ieu-

nige Sieoifionen, unb bie {furcht. ©in Publieandum toirb eine berr

liebe ©enfation machen, befonberS taugen einige Kammern nicht,

monmter oor.tüglicb bie oon Hamm unb Stettin. Tie Seutbe haben

feine gute ©efinnung
:
$ur ^3robe meine eigene Älage, über, roie ich

hoffe, gerechte ©acbe. Tie Üeutbe Raffen baS Wilitair unb bienen

fehlest, ©ie febreiben oiel unb tbun nichts. Tie Slrmee ift juntd*

gefegt, unb ber feböne Stajional-Weift bepnabe oerborben. boffc

tu ©ott, er roirb bep bem Grnft unb ben ©efinnungen unfern
jungen aber fjoffnung^oollen ftönigS beffer roerben. Tu fpaßeft

rool)l mit mich, lieber ftödrifc, roenn Tu fdjreibft, ich foll feine ©e=
banfett prüfen — ich bin, unb sroar im äujjerften ©rabe gerührt!“

GS folgen eingebenbe Sfemertungen über oerfebiebene Wtlitar^

perfonen, ein neue* Gjerjierreglcment, TabafSabminiftration u. bgl.

„Ta Sööllner annoeb bis jum neuen Etate bie TiSpofitionS unb

.§offtaat*=Gaffc bebält; fo ift noch $eit Sum überlegen, roie am
beften ber ÖeneralExtract oom ganzen Staate für ben Äönig am
unfertigen ift. 2öeil nun alles feinen guten ©ang gebt, unb ein

Wenfd) ein Wenfcb bleibt unb irren tann, fo ift roobl baS fuberfle

foroobl über biefe ©enerab Gontrolle als) auch über bie anbern Finanz-

©egenftänbe: bie gcfd)idteften unb erfabrenften ©ebeimen Finanz-
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SRätfje als Arbeiter beS ihnen aufjugebenben Stoffes überhaupt,

Schnlenburg unb Hoym als C'ensores, ber .ftönig Decisor. Borg-

Bteedte, Beyer, Ernsthausen, Gerlach, Meneken ftnb tf)eilS ge-

fchidte, tf)eiis erfahrene 'Diänner
, unb haben , roaS eine fjauptfache

ift, bie Deputation -lies ganzen ißublifumS für fid).

21n bie neue Drganifaticm beS Cabinets roirb, roenigftene auf

bem Rapiere oorläufig näher gebacht toerben müffen. Sebielte nun

auch Meneken al® ein fluger .Hopf bas fjaupt Departement ber

Finanzen,
ber ülönig behülfe fuh mit Vombarb als Cabinets-Secretair

ber politifchen Gorrefponbenz, roeil er einen gang fürtrefflichen, herr^

liehen Äopf unb einen ganz brillanten Stpl hat in beiben Sprachen,

unb referoirte fich ba , roo er nicht jebeSmahl ben Dlinifter tommen
laffen mollte, megen beS ÜeichtfinnS oon Sombarb auch annod)

DJenden z“ feiner prompten Gonoerfation ,
roeil er in biefein 3ad>e

gleichfalls routiniret ift, fo fehlte bannocl)

ber allerbings fehr nötlpge Datl) bes l^ufti; Departement : ber

i^räfibent Massow zu Stettin, einer ber red)tfd)affenften, gefchidteften

unb arbeitfamften Diänner beS ganzen Sanbcs, ift nur für ^om=
mem unerfeßlich, unb ein roahrer Dtinifter Oandidnt.

Kircheisen auS Berlin ift roohl gleichfalls eine foldje iReferoe

nach ber Sichtung beS ganzen ißublitumS für fein Derbienft. 'IMel-

leicht fdjlägt Ded ein roürbigereS "Subjeft h< e5u DOr -

Sonft ift ber Äriegsrath Bieleke ju Stettin, ber baS Justiz-

Fach ber Kammer hat, auch ein oorjüglich organifierter Diann am
Äopf unb .^erj.

3cf) nenne bloS bie 'Jlahmen, bie ich meiß, “iS ein Corps de

Keserve für baS ©ebächtniß.

©ute Dacht. 3<h Kiffe Xidj.

Berlin, ben 23. Doo. 1797. Xein ^reunb u. f. ro."

Beilage XIII (ju 3. 84).

Denffcfyrift Hüchels: „€inige (Sebanfen über bie

$itfrung bes großen (Sefdiäftsganges unb bie

Klafftfifation ber 05cfd?äfte im 2-Cabinet".

Beilage 51t bem Dorftetjenben Briefe. 2luf bem erften roeißen

23latt als Xitel: „Ginige ©ebanten, ein DJonologue". X)ie

Xenffcßrift füllt 14 goliofeiten; ein furjer SluSjug genügt.

'fkeußen rourbe groß unter ber Degierung ausgezeichneter

Jürften. 'Dicht „Colossalische Etendue . . nidjt bloße 2lkiSheit,

auch fie ift ein Xraumbilb: aber emfte DuSübung ber ©efeße —
roarme DaterlanbSliebe — eine actioe Gultur unb 'Bereblung feiner

Datur unb ÄunfCiflrobufte, nebft ihrer regelmäßig zmedmäßigen
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Rerroenbung — ber Weift ber Drbnung — bcr fpftematifcbe We
— ba$ unoerbriichliche unb fteife Jeftfjalten biefer reget

mäpigen Kaidjine — unb ihr Point Central bie Ressorts beifeibea

in enjig angefpannter Dhätigfeit tu erhalten, folche tu Controllires

unb tu iiberfehen — biefe bcroürften burd; bie Dauer ber 3«t

bie ficbtbaren 'Rorjüge bee preupifdfen Staate!" Dropbem aber,

fepte auch bie 2?orfid^t auf ben Itjron eines 'ÜolfeS einen troaren

Jriebrid) ben Wropen — „regierte aud) biefeT unfterbliche Karra

im »ollem Sinne felbft, unb roar butdji bepbee, durch feinen feitenen

Weift, unb feine außerordentliche Ifjätigfeit das erfte Point Central

unter feines gleiten". . fo fommen doch barin „äße bie unter;

fcfjiebenen Kepnungen überein — ber Staat braucht tu feinen

unterfcfjiebcnen Wefcfjäften redliche Känner: unb roer fütjlt tu dem

Maniement fo großer unb ausgedehnter Wefchäfte ein foldjes 4k
biirfniß meljr

,
als ein aufgeflarter unb fjanbelnber Äömg' . Das

Kilitär, bas fyinanttoefen — biefe Pilaren beS Staates — bie

ißolitif, bie 3uftit ftnb bie oier ^auptbioifionen bes Wanten. Rus
bem point central muß ber Äönig, biefer „milbe, aber auch fraft

üoHe Dictator" ben ganten WefdjäftSgang ber Refforts fennen, bas

Wroße besfelben leiten
;

rocil es aber „einem einzelnen Kenfdfen phv-

sisch unb moralisch unmöglich ift, itt baS jedesmalige SÖefen oct

Details eintubringen, fo enoächft nun auS biefer troeiten Rothroenbia

feit, baS Dafepn beS fogenannten GabinetS".

„A la töte einer jeben Branche oon Wef^öft, einen Kann
ausfindig tu inadjen, beffen Ropf für felbigeS nicht allein richtig or=

ganifiret beffen ,"ylciß beinahe unermübenb — bejfen Seele unbeftedj

bar ift — einen 'Kann, ber nicht baS Kindel Vertrauen beS Konarcben
allein unter bem ftmplen entehrenden Favoriten 'Rahmen , fonbem
audh t l< gleicher 3rit baS Rertvauen unb bie Sichtung bes Rublifume
befißt, unb mit einem Körte ber Airbeit gant gemachfen ift

—“ ba*

ift baS erfte unb fchroierigftc Stubiutn eines ÄönigS, h flt rioc^ felbft

fjriebrich ber Gintigc barin geirrt. 3ft über gelungen, „fo ift bie

große Gontrolle für feine abfolut nothroenbige Ueberficht beS Wanten
ba". Äoinntt bann irgenbioo ein Kipbrauch oor, „fo hat ber

Äönig feine erprobten Känner für eine jebe Branche, er laitn jt<h

bie Sitten einhändigen laffen, fte biefem Kanne übergeben, ber

folche in feiner Branche gründlich tu bearbeiten bie Jäljigfeit hat,

ber ben Weift ber Ration, foioie bie innere Rerfajfung ber Aandes
Gollegien fennt. Der Status causae mirb unter benen Rügen de?

Konarchen Aicht unb Kahrheit erhalten, ber Äönig toirb entfd>eibeit

unb imponieren, ba roo eS nöthig thut, baß bie Atöfen ertittem.“

Gs muß alfo außer bem Weneralabjutanten ein „redlicher unb

gefchicfter GabinetÄ-Rath für jebe Brauche geroählt roerben, ncmlicb:

Der eine für bie ffinan^Rngelegcnbeiten unb benen mit ihnen

in Rerbinbung flehenden roeltlichen GioiCWnabenSachcn.
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Der troepte für bie auswärtige Gorrefponbenj.

Ter britte für bie Sufti^, ©eiftlicfje- unb Sinnen-, rote aucf)

fßupiUen-Sachen.

3nbem ber oierte Hatf), roeldjer geroöhniglid} baS Slmt

2L*ufterhaufen tu infpijiren pflegt, bie übrigen Suppliquen non

nieberm Sdjlage beforgen fönnte: ift einem jeben expedirenden

fRatlje ba« nötfpge unb ebenfo gewählte Secretnriat nebft bem

ßontelliften untergeorbnct.“

betreffs ber 3«*» Ginteilung unb Crbnung roirb oon Hüchel

folgenbes oorgefcfjlagen: SBSenn ber König neben feinem eigenen 2lp=

partement, „bergeftalt, bafj er tu jeber 3«t# mit einem Stritte in

basfelbige fepn fönnte", bem Kabinet ein 3>mmer einräumen rooHte,

fo fönnten bortljin alle Sachen gebraut roerben, unb es roäre in

bas belieben bes Königs geftellt, fie „tu erbrechen, ju lefen, barüber

jju decretiren, ober fid) jur Hücffprache tu asservireu, je nach =

bem ihm folches möglich ift". Gs müfjte nun an jebem Hlorgen

ein (General Distributeur nebft einem ©ecretär
,

fDlänner
, oon

beren Heblidjfeit ber König oon oomherein überzeugt fei , unb roie

fie ihm geroifs fchon oor ber Seele fchroebten , alle bie oom König

noch nicht gelefenen Briefe erbrechen , fte in Departements rubri

eieren , fie mit ber 'Hummer „ber Branche in questio“ oerfeljen

unb fie tu Rieten fortieren. „3u gleicher 3*it nennt er biefe

fJIummer, roie auch ben Haljmen be« 2ferfaffer« laut, welche«

©epbes ber habet) gegenroärtige ©ecretär . . in roenig Porten in

ba« ©eneral Journal einträgt." Gbenfo gefchiefjt es mit ben oom
Äönige fchon erbrochenen Sachen. 2Benn bann ber ©eneralabju

tant unb bie Häte ihre jätete erhalten haben , fo mufj ihnen 3e**

gelaffen roerben
,

fbiefelbenj, „fcfjleunige ©achen, bie mit Cito be

merft fmb, ausgenommen , biefen lag ju burchlefen, nach s3Raafp

gabe ihrer SBichtigfeit burcfjtubenfen , unb erft be« folgenden Hlor

gen«, ein jeber in feiner Branche perfönlid) Sr. -Diojeftät bie Ex-

traete oortulegen, ba« 2lUerf)öcbfte leeret abturoarten, ober ba, roo

es nöthig ift, folcheS nach feinem ©eroiffen , mit feiner Slnmerfung

tu begleiten. Dinge, bie grünblicher burchftubirt, unb nicht fo leicht

entfehieben roerben iönnen, melbet ber oortTagenbe Half) bem Könige

fogleich , nebft ber Slnteige ,
roarunt folche noch einen Dag länger

turücfgeblieben ftnb." 2Benn eine Hücffrage an bie Departement«

nötig ift, fo müfjte bem 'fJublifum, um e« oon ber Sorgfalt unb

ijkomptitube bes Kabinet« überzeugt tu ha ften » roenigftenS mit

einigen 3e^CT Hadjricht gegeben roerben. fölit ben Gjtracten

bringen bie Häte auch fertigen Expeditionen mit , roobei ber

König nach belieben bie Gjpebition mit bem Defret, foroie ben

Extract mit bem Originale oergleichen fann. 0ei ben erpebierten

Sachen muh in bem „generellen GjpebitionSbuche" ein Signum
gemacht roerben, bajj bie Sache abgemacht ift. „2Beil biefe« aH=
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1

gemeine Journal aber ju generell ift, um für bie 31athfrage beit

©runb ber Tinge barin aufjufud)en
; fo ift forooijl ber ©cnerttP

Slbjutant ,
roie aud) ber ejpebierenbe 5Rath oerbunben , ein etwa*

ooÜftänbigere« Journal feiner feparaten Expeditionen für ftcb tu

führen . ., roo ber Grtract jugleidj fein poarquoi hat - in mehr ober

geringerem Extenso nach ber SSidjtigfeit be« Cbjeft« , mit berat

nod) inöbefonbere in feltenen Tingen , non einer ganj außer

orbentlicficn (Sr^eblidfjfeit, bie Gopie ber Sache oöllig ju nehmen unb

bepjulegen rocire."

Tie Formation be« tfabinet« ift non größter Sebeutung; je

bod) muf fte nod) einen fleinen 3luffd|jub bulben, einmal roeil bie

SBa^l ber ejpebierenben Scfretär« ebenfo forgfältig tu erfolgen bat

roie bie ber ÜRäte, ba fte ja biefe bei Äranfljeit ohne weitere*

müffen »ertreten fönnen; anbererfeit« finbet e« oiriIeid)t S. 331. für

gut, „oon ber alten Organifation einige ©lieber au« bem Gabinct

ju oerfefjen", beren Tafein jeboch noch fo lange oon ')iußcn fein

fönnte, bi« bie „Unterfucbungen mit ber fogenannten ©räftn oon

Luhtenan, bie Ti«pofition« unb $offtaat«=Gaffen fRedimmgen be«

in allem Setradjt ©eiftlicfjen 3)linifter« oon Woellner, unb mehrere

Tinge biefe« ©dichter« , . . abgemacht ftnb , roooon bie 3)1anner ber

alten Organifation b* e unb ba, fcblecbtbin einige« Sicht geben

müffen : benn fie mögen fagen , roa« fte rooUen
, fo müffen fte ben

©efdjäft«gang fennen."

3lucb in Sejug auf „bieTotalitc* |be« SolfeeJ", bie „feine ©leicb

gültigfeit, fonbem Impressionen roill ', „ift e« oon ber alleräuget

ften 2Öid)tigfeit oon ber 9Bclt, bie Setrüger ju entlaroen unb mit

Jeftigfeit ju oerad)ien". 3lu« biefen ©rünben muß ber „interimiftifche

©efcbäft«gang jur Slufräumung be« Caos" einen lebhaften ©ang
gefjen; „ftnb bie jegigen ejpebierenben 5Rätf)e ber 3)leinung, bag fte

ba« leiften fönnen, befto beffer bie simplicite: fönnen fie folche«

mit Promptitude unb Schnell igfeit nicht, fo bebürfen fte burchau«,

unb jtoar fchleunig, fo oieler, roenigften« interimiftifcher ©efjülfert, al*

ber Ärei«lauf ber ©efdjäftc erfordert." bie Unterfuchung be

enbigt, unb ba« neue Gabinet nebft Slbjutantur organiftert, bann
roirb, „langfam unb glcichfam Schritt für Schritt", „mit fjülfc ber

Umficht, ber 3Irbcit unb ber 3e't, insensibloment ber große $krg
oerfchtoinben , ben S. H. 3)1. ju bem Antritt 3hrcr Regierung in

ooller SSarheit oor fich gefunben haben, beffen Stoff aber, fo roie

beffen 3lu«bef)nung, über bie ©renjen biefer Schrift ift"
l
.

1 Stuf einem Guartbogcn finbet fid) noch ein „ Sorfchlag ju einem regu>
lären (Mcfd)äft«gangc beo Cabinet«" pon „einem unbebeutenben Wiener'.
25a« cdjriftftiict trägt ipebev 25atum noch Unterfchrift, rührt aber naih
einer archioalifchcn vcinerfung non bem am 21. fyebruar 1798 angefteüten
Weh. fiabinetbfefretär Jliethc her. ©ö enthält nur wenig bebcutenbc Bor*
fchläge.
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33 ei läge XIV (ju S. 88).

Die Beftallung Seymes als (Bebeimer Kabinetsrat,

21. gebniar 1798.

TaS ©reuß. ©ef). ©taatSardhio bewahrt ein Aftenßeft, be*

titelt: „Acta betr. bie ©efteßung beS GammerqericbtS^fathS
Seijme jtim ©eheinten Gabinets=9fatt)''. Rep. 9. L. 3 b.

Gs beginnt mit einem Schreiben ©iendenö oom 17. gebruar

1798 an ben ©ef). kricgSrat grenßel (öef). ejpebierenben Sefretär

im ©linifterium beS Auswärtigen). GS fei, fo ^eißt es barin,

©r. k. 3)1. oon ©reußen „roegen einer mit ber fDtafemfranfßeit,

non welcher $ödjftbiefelben befallen morben fmb, nerbunbenen großen

Schwäche unb Gmpfinblichfcit ber Augen" unmöglich, ju unter=

febreiben, unb barum beauftrage Sie baS Tepartcmcnt ber auS=

roärtigen Angelegenheiten „ben Aammergeridjtö-fKatf) Sepme, welken

^öchftbiefelbcn ju Tero ©eheimen GabinetS=9tatf) ernannt hoben, in

biefer Dualität ju oereiben unb bie erforberliche ©eftaßung für bem
felben ausjufertigen". grenßel erhielt jeboch bie kabinetSorbre,

imrd) roelche ©eijmc jum ©eh. kabinetSrat ernannt roirb, erft am
21. gebruar 4Va Uhr 9lachmittagS burch ben ©rafen $augwiß. Gr
fertigte fofort bie feßon norbereiteten ©eftaßungen für ©epme unb

ben gleichseitig jum ©el). kabinetsfefretär ernannten ©ietfje aus unb

fanbte fie an gindenftein jur Sleoifion. „3n ber ©eftaßung beS

£r. ©epme" , bemerft er, „habe ich notfjwenbig in ganj anbem
TerminiS eingehen müjfen, als in ber bcS §r. 9lietl)e, ba cs in bie

Augen fallenb ift, baß ein GabinetS=9{atf) eine toeit größere 2Birf=

famfeit haben muß, folglich feine Pflichten auch größer fepn müffen."

GS folgt bann in bem 2Iften^efte bie ©eftaßung ©epmeS.

3m Gingange roirb unter ben gewöhnlichen gormeln ©epme „in

©etraeßt feiner Uns angerühmten Wefcßidlicßfeit , fHecßtfdjaffenheit

unb fonftigen guten Gigenfdjaften" jum ©eheimen kabinetSrat ernannt.

Tann heißt eS roeiter: „3Bir tßun auch folcßeö hiemitunb Straft biefeS,

bergeftalt unb alfo, baß Uns unb Unferm königlichen #aufe ber

felbe ferner aßerunterthänigft treu, gehorfam unb gewärtig fepn;

Unfern fJkßen unb ©eftes überaß fuchen unb beförbem
; Schaben unb

Aacßteil aber, fo oiel an ilpn ift, warnen, Derßüten unb abroenben

helfen ;
inSbefonberc baS ihm annertraute Amt eines ©eh- GabinetS=

AathS treu, fleißig unb mit ber ftrengften ©eroiffenhaftigfeit oerwalten;

in aßen Angelegenheiten, welche er Uns sum ©ortrag bringen roirb,

ben Inhalt berfelben ber äSahrßeit gemäß barfteßen; wenn 28ir

feinen SKatß oerlangen. Uns felbigen nach feinem beften SBiffen,

Ginftcßt unb Ueberjeugung eröfnen, nie bie SfiSahrßeit oerbunfeln,

ober aus einem einfeitigen ober gar unrichtigen ©cfußtSpunfte oor

fteßen; in aßen Stüden aber ftets baS ©>oßl beS SanbeS unb beS

Staats oor Augen hoben; feiner ©artei ju Siebe ober ju Seibe
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etwas oortragen , bitten unb fudjen
;

non ben Parteien felbft aber

ober oon gangen Korporationen, ober oon roem es irgenö fonft iepr.

möge, nie ©efchenfe ober ©aben, unter roa* für einen 3?onoanb fa

iljm auch angeboten roerben möchten, annebmen , fonbem in allen

Dingen fo hmrbeln , roie er eö oor ©ott, feinem ©emiffen unb sei

Uns felbft oeranhoorten fann; oon ben gur Ausfertigung ihm auf

getragenen unb anoertrauten Sachen ober anbem Arbeiten, fie mögen

innere ober ausioärtige Raubes Angelegenheiten betreffen, Ricmans.

bem e$ gu roiffen nicht gebühret, roeber münblich, noch f<$riftli<h,

entbeden, communicircn unb offenbahren, fonbem alles, bis in fein

©rab oerfdpoiegen halten > auch fonft in allen feinem Dfjun unb

Waffen fich bergeftalt enoeifen unb betragen foH, mie es einem ge

treuen unb rechtfchaffenen ©eh. Kabinetts Rath unb mit ben gebei

meften Angelegenheiten betrauten königlichen Diener roobl anftehet.

eignet unb gebühret, auch ferne geleiftete GibcSpflicbten es erforbem,

unb Unfer gnäbigftes Vertrauen beöfjalb gu ihm gerichtet ifl." Dahin

gegen foü er auch flU e Rechte eines ©elf. kabinetsrats genteBen,

foroie bas „oon Unö befonbers beftimmte ©ehalt", roorin ihn 5.

9R. jebergeit frühen roerben. „Deö gu Urfunb u. f. ro.

Berlin, ben 21. Februar 1798.

ad contrasignanduin

Finckenstein, Alvensleben, Haugwitz.“

Den roeit einfacher gehaltenen Gib hatte Öepme gemäfj einer

oon ihm herrührenben Aufzeichnung tags oorher Val Uhr Alittags

in einer konfereng bes Departements bes Auswärtigen , in ©egen

roart ber Dlinifter jfindenftein ,
Aloensieben unb $augroi$ ,

aeni

corporali abgclciftct.

Beilage XV (ju S. 00).

5augu>it) an ^ricbrtcb IPilbeltn III

,

Berlin, ben 0. Dlärg 1798.

ißreufj. ©eh- St.=A., aus bem Aftenbeft: „SBidjtige Stüde

furg oor unb nad) bem Regierungsantritt ^nebrid) ©ilheltnS HL*

„V. M. a si bieu sn appr^cier le prix de l’ordre dan*

le travail et dans l’nrganisation de Son Cabinet; mais a mon

tres humble avis il reste une brauche d’occupation dans le Ca-

binet dont jusqu’ a prösent Elle n’a point dötermin£ le

mode. Ce sont les affaires ötrangöres.“ SöoDte ©ott, bafe ftc

nur eine fefunbäre Aufmerffamfeit erforberten, unb bah bie oäter-

lichen unb reinen ©efinnungen Gro. 'Dl. hinreichten, um Jrifben

unb ©liid ber llntcrtf)anen gu fichem. Aber nicht alle Souoerane

unb noch weniger alle Regierungen benlen roie Gro. ÜJiaj. ; man muf

fie überwachen unb ihren argliftigen Abfichten rechtzeitig bie 2Öaffe

ber Unterhanblung entgcgenfteHen.
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Gbettfo rote bie Seitung ber auöroärtigen Slngelegenfjeiten er=

fordert audj bie Grpebition bie 3tufmerffamfeit Gro. ÜJlajeftät.

„Votis avez send, Sire, que ee qui surtout accel&re le travail,

le perfectionne et en ötablit d’une maniere sftre la responsa-

bilit£, c’est la distribution. Plus la liature de l’ouvrage est

determin^e
,

plus V. M. peut attendre du Serviteur qu’Elle

en Charge. Les expeditions politiques, traitees secondairement

par tut des Conseillers actuels, ne pourraient qu’en souffrir,

perdre de leur precision et du degrß de perfection que V.

M. est en droit d’exiger. Elles meritent bien un homme qui

exelnsivement s’en occupe et que d’atitres affaires ne forcent

pas ä traiter snperficiellement celle-ci.

.T'ose donc. proposer ä V. M. de nonnner dans Son Cabi-

net un Conseiller dont la partie politique fasse la destination

essentielle.

Si V. M. daigne m’ecouter sur le mode du travail de

ce nouveau Conseiller privA de Cabinet, j’ose Lui proposer

encore

:

1. que tont ce qui a trait aux affaires etrangeres lui fut

adresse
7

pour en faire, rapport ä V. M. , reccvoir Ses ordres

et soigner d'aprf's eux les expeditions necessaires.

2. que ce fut lui qui presentat ii la Signature de V. M.
les depeches expediAes par le Ministore pour les envoyes nu

dehors et qui les fit repasser h Rerlin, cachetees par lui, pour

que restant toujours au courant de tout, il pflt mettre dans son

travail de la suite et de la precision.

3. qu’il fut depositaire de toutes les depeehes, qui entrent

immediatement Ji V. M.
,

qu’il en tienne le regitre et qu’il

en soit responsable.

4. que pour cet eft’et on lui fasse parvenir de huit en

huit jours les d£peches dont V. M. anra pris lecture de pettr

qu'un plus long intervalle ne le rendit etranger ä l’objet

de son travail.“

„Je crois du reste pouvoir me faire garant, que le Sieur

Lombard remplira avec nne intelligenee particuliere et en

lidele serviteur le poste
,

que V. M. lui assignerait, et j’ose

croire que Son intention serait, de le nommer pour cet

effet Son Conseiller prive de Cabinet.“

©ei läge XVI (ju S. 100).

2luf3cidinung öes (ßeneials Kinfel.

Siärj 1799.

2>a3 nicberlänbifcfje Staat$arcf)it> im §aag bcroaljrt ein
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ütagebud) bes ©enerals o. Äittfel über eine Steife, bie er, um
bie ^ntcrejfen be$ ijaufea Dramen ju förbem , im Arühlmg
1799 nach Serlin untentommen ^atte. ©rößere Stüde baraul

benfe id) bemnä<hft an einem anberen Crte ju wröTTentliAen

:

bie folgenben ©emerfungen haben bei ber Stellung ÄinfelS eine

mehr als billige Schärfe erhalten, finb aber für bie oorliegenbe

$arfteHung non ^ntereffe.

Sinfel fam am 2. ÜKärj 1799, Samstag ©achmittag, nach

©raunfehroeig. 2lm Sonntag
,

ben 3. , fpracb er ben £mog ,
Der

burcfi eine lange Gntfcfmlbigung ft<h felbft anflagte. jpaugroif,

fagte er, fei je$t gant oeränbert; aber leiber fei er nicht ber 2Ki

nifter, fonbem nur ber ©efchäftSmann beS Königs. 3>as ©erträum

bes ÄönigS befifje oor allem Äöcfrih unb nach ibm 3aftTcn>; beibe

feien gegen ben Ärieg. 3>er .£>erjog machte gant ben Ginbrucf »i«

fchon im fyelbjug non 1787: „que la nature lui avait prodigue

des talents ä pure perte en le privant de toute Energie4
.

Freitag , ben 8. ,
tarn Äinfel über ©otlbam nach ©erlm.

SJlittraoch, ben 13., befugte er ben ©rinjen G'ieorg non Reffen, Per

fehr freimütig über ben Äönig fprach- „Tout en rendant ju*tice

ä ses sentiments et k ses principes, il dit que la inediocrit£

de ce prince I’effrayait. Cette cause etait aussi le soutien

des personnes qui environnaient sa personne. II redontait in-

finiment les gens d’une certaine capacitß et d’esprit. Sen

habilete etait einploybe k Leiter toute espfece de diseussion.

II sentait qu’il ne pouvait la souteuir et qu’un Roi qui est

le inattre ne peut pas impunöment se laisser convainere sur

le parti qu’il doit prendre. Mr. de Zastrow, Mr de Koeckritx.

un certain Mr. Menke, secretaire en sous-ordre, sont les per-

sonnes qui out de l’influenee sur l’esprit du tnonarque. Le

premier ne manque pas d’esprit. mais uniquement [occupe de

ratnasser] une grande fortune
,

il plie ses opinions ä celles

qui sont les plus favorisees. Mr. de Koeckritz est extreme-

ment born£. Il oppose la guerre par une espece de Philan-

thropie qui tient ä la religion. . . Les enrag^s pour 1»

guerre pretemlent que Mr. Meuke est acquis ii la France.

S’il ne Test pas par corruption, il Test par persuasion. Que

faut-il augurer d’une monarchie, oft le prince sent son in-

suffisance k la conduire dans l’orage, et oü il eloigne et re-

doute ceux qui en seraient capables en son nom ?“ ©reuten

hat einen Subtoig XIV. unb Subroig XV. gehabt; möge es feinen

fiubmig XVI. erhalten!

©ei läge XVII (ju S. 133).

Sombarös präbenbe in ßerforb.

Über bie 3tbtei £erforb ogl. Heinrich ©crgljaug, T*cutfd)lanb
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t>or tjunbert fahren, I 1 406. Seipjig 1859. 2)a« .Üapitel be=

ftanb aus einer Xefaniffin, ßüfterin unb einer 21nial)[ Ghanoineffen

fürft licken unb gräflichen Stanbe«
,

jubem au« oier abeligen ober

auch bürgerlichen Stift«fjerren unb jtoei bürgerlichen 35iafonen.

IKad) einer 'Mitteilung be« preujjifchen $)omänenbireftor« Äratner au«
^paberborn oom 17. 21pril 1816 an Slbolf Bombarb iparen im
^af)re 1802 folgenbe i^räbenbare porhanben: 35ie 2)efanifftn 'JSrin

^effin oon ©<f)ioar$burg-Sonber«haufen, bie Äüfterin ißrinjeffin pon

^taffau=Ufingen , bie Äapitulare: 3)roft p. Gjlerbe, 2)roft o. Gilet,

Cbrift n. SBrebe unb fjerT p. G (öfter, foroie bie 3)iafonen 21nitmann

33ofe unb Senior Johanning. ®on biefen ftarb juerft ber Dbrift

v. SBrebe am 5. Sluguft 1807. 35ie Ginfünfte feiner ijkäbenbe

beftanben in 285 Scheffeln (betreibe unb etroa 55 Stljalem bar.

3m 3af>re 1808 fudjte üombarb in ben ©efih ber ißräbenbe jju

gelangen, aber oergeben«, toeil nach einem unbatierten Ülntroort-

fchreiben be« nteftfälifchen ^uftijminiftcr« Simeon ber Äönig Sporne

burcb ein iDefret oom 10. Januar dernier [1808] bie Gjfpeftatioen

aufgehoben unb burdj ein 5Defret oom 5. Jyebruar alle Öefitjergrei«

fungen fufpenbiert habe 1
. 2ludj fpätere SBerljanblungen be« Sruber«

Slbolf, ber ÜBitroe unb be« älteften Sohne« mit ber ipeftfälifchen

Gntfcfjäbigung«fommiffton unb ben toieber eingefefcten preupifchen

Sehörben in ben fahren 1812—1817 blieben, fooiel fi<h au«

ben Sitten erfehen läfit, ohne Grfolg.

Beilage XVIII (ju ©. 211).

Peter £otnbarb an Cucdjefini,
2terlin, 10. $uni 1806.

Gin älugenleiben, pon toelchcm er fchon in iflari« befallen

mürbe, hmbat iljn noch jefc* am Befen unb Schreiben, fo bah er

ftdh einer fremben §anb bebienen muh-
„Le Comte [Ilnugwitz] n’n pas oubli6 1« promesse qu’il

vous a faite au sujet de Mr. de Tarracli. Les nuages qui

planent sur le Levant, ajoutant a Pinteröt de la mission de
Constantinople et celle de Stockholm ne devant pas etre remplie

de sitot, S. E. compte proposer votre bean-frere pour la

premiere. . .

L’appel du Comte de Keller vous aura prouve, ehere Ex-

cellence, que les projets dont le Comte vous a pari/- a Paris

s’en sont allßs en funiee. II est nrrive ici tout plein de son idee;

1 Über bie genannten Sefrete og(. (Moede unb 3(gen, 2)a« Königreich

SBeftfalen. 2)üffelborf 1888. 3. 90.

Digitized by Google



528 Beilagen.

mais ses voeux et son plau nnt chavire contre la repuguance

que le Roi öprouve pour tont ce qui s’appelle innovation.

Quinze jours s’etaient ecoulös d6jä depuis ses propositions et

le« refus du monarque, lorsqu’un leger evenement a ranime

se« esperances. De petites avanies, i-prouvees sous le- yeux

meine du maitre, de la part du peuple conrtisan. lui avaient

tout-ä-coup inspire la crainte de ne pouvoir plus servir l’Etat

avec utilite. Trop fier pour se demettre d’un poste qu'il a

illustre, mais trop patriote pour se preferer ä la chose publi-

que, il nvait cou<;u un plau, capable de remplir l'uu et l'autre

objet. 11 voulait se donner un collegue assez estiine du

public pour se concilier les suffrages de ton« les partis, et

assez raisonnable pour consentir au pnrtage du travail de Ca*

biuet, eu le chargeant d'ailleurs de tout ce qui tient a l’eclat

et ii la reprlsentation. Voub seul , cliere Excellence , lui pa-

raissiez rcunir les qualites requises. II vous proposa: les

debats furent vife. II faillait choisir entre un bien et un

mal. Malbeureusement la partie n’etait pas egale. Le Comte,

en desirant votre rappel
,

paraissait ne plaider que sa propre

cause, ceux qui voulaient vous eonserver a Paris semblaient

plaider ln cause de l’interet public et furent seuls ecoutes.

Battu «ans etre convaincu
,

votre ami se retourna vers uu

autre cot£. Entre Jacobi et Keller le clioix n'etait pas difii-

cile; le second etait dcsoeuvre et le iireinier pouvait encore

etre utile ii Londres. Keller fnt appelle h Berlin. Son de-

but n’eut rien de brillant, mais ne contredisait en rien l'idee

qu’on s’etait faite de son caractere: celui d’un bon bomme.
Le calme fnt court. Soit influence etrangere , soit betise, le

nouveau ininistre annont;a bientot les prctentions les plus ex-

agerees. Le Comte qui se fiit fait un veritable plaisir de

tout partager avec vous, parce que par-lä meine que vous

eussiez pu pretendrc h tout, vous u'eussiez rien detnande; le

Comte, dis-je, ne voulait accorder que ce qu’il ne pouvait

refuser. De 1& une lutte vraiment coraique, excepte pour

celui qui n’a pas les rieurs de son cdti*. II y a uu mois que

cela dure et personne ne snit encore comment cela linira.

Le Comte sent la faute qu’il a faite, depuis surtout que les

esprits sont cnlmes et qu’il recueille les fruits de ses travaux

et que l’estinie et que la reconnaissance du Roi et de totis

les honnetes gens le consolent de la haine que lui out vou£e

les sots et tous les gentillatres qui croient que leur origine

remonte ä celle du monde parce que lenrs chateaux ont des

portes et des fenetres.

Keller parait seutir egalement tout le ridicule de sa

conduite; mais il sent en meine temps qu’il s’est trop avance

Digitized by Google



Beilagen. 529

pour pouvoir reculer avec honneur. La derniere tentative

qu’il a f'aito lni prouvera le peu de prix qu’on attache ä ses

Services. Ayant extorquö au Roi, il y a trois semaines, la

proniesse d’un entretien particulier, il vient de le sommer
d’en fixer le jour. S. M. lui a fait repondre qu’ Elle ne
voyait pas d’inconvänient ä ce qu’il lui fit part par äcrit des

reflexions qu’il pouvait vouloir lui soumettre. Ce deruier

trait prouvera au Comte Keller le peu qu’il a ä atteudre de

l’inclination particuliere du monarque. S'il refuse le cercle

etroit d’activitä qu'on lui oft're, comme nous l’esperons tous,

nous en voilä däbarrasses; s’il accepte, il se donne un dementi

qni n’affaiblira pas l’opinion qu’ on a con<;ue ici de sa tnädio-

critä. Voilä l’historique d’un ävänement sur lequel on a dejä

forme bien des conjectures et dont on rirait bien, si l’on en
connaissait, comme nous. les fils et les dätails. En attendant,

quoiqu’il arrive, soyez bien persuadä, chere Exeellence, que
cette nomiuation n’inlluera en rien sur les aftäires. Keller

n'est pas un homme ä sortir de sa Sphäre, tandis que le cre-

dit et la consideration de notre eher ministre augmentent
tous les jours. Il a senti enfin que pour faire goüter au

maitre les travaux du rang äleve oii le sort l’a fait naitre,

il fallait y attacher de l’importance. D’apres cette conviction

il ne se passe presque pas de jours oii le ministre n’aillo

relancer le monarque, qui, dejä loiu de fuir, comme autrefois,

les occasions de le voir, semble trouver du plaisir ä les faire

naitre. Voilä l’exacte verite. Notre ami commun a voulu

que ce füt moi qui vous donnät ces dätails; il connalt d’un

cdtä et mon aversion pour la faussctä et de l’autre la con-

fiance que vous daignez m’accorder et dont je suis si fier.

Entre les chagrins qu’a dejä occasionnes au Comte de Uaug-
witz l’arriväe du Comte de Keller, il ne manquerait plus que
celui de vous savoir des doutes sur son amitiä pour vous et

sur sa bonne foi. Vetiillez, eher et bon ami, le rassurer ä

cet egard dans votre premiere lettre . . .

La mission Prussienne ä Londres re<^>it aujourd’hui

l’ordre de quitter rAngleterre. La conduite du baron de
Jacobi a »Re, »lans ces derniers temps, celle d’un äcolier et

d’un änergumene ensemble. Ses depeches serviront un jour

ä constater la patienee et la bontö du Roi. Sous Napoleon

il serait di'*jä au Temple et ce ne serait pas lä son acte »le

säväritä le moins juste. Fox et Consorts n’ont jamais critiquä

avec plus de säveritä et d’ indt'cence la politique de la Prusse.

Mon frere vous embrasse de cocur et d’äme. Il a renoncä

cette annäe-ci ä faire un voyage, afin d’aequärir les moyens
de faire un jour celui qu’il projette depuis tant d’anm'es.“

$ Uff er, .Kabinetereftieninfl. 34
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iHäc^ften Sonntag gef)t bie Hönigin nad) Bgrmont ; bei Honig

bleibt in ihrer 2lbroefen^eit ju ß^arlottenburg. ©riifce an bic Sfiar«

quife unb „aux eher» rejetons du couple aimable que j’aime

tant“

.

Unteifd^ricben
:

„votre ancieu 61£ve Leouee 1 “.

Beilage XIX.

2Jus bettt Bricfroecbfel 3int|'d>cn Combarb unb
£)ar£>cnber<j,

1804-1806. 91r.~ 1—13.

9luf betn ^Sreufeifcben ©eh. StaatSardjio finben fidj jroei Bänbc

:

„9Ifta, betr. ißrenien« politifdjce, in spec. flleutralttäts SgfUnt

im 3af)re 1804. Rep. 92. Hardenberg. E. 5 u. 6“. Ter ältere

Titel lautet: „Beridjte bes Staate imb dabinetS SJlinifters grbni.

». $arbenberg an bes .Honigs s3Jiajeftät. — Correspondanee

mit ben ©ei) ßabinctSräten o. 'Begine unb fiombarb, unb

mit ben 'Diiniftcm unb ©efanbten o. Sdjrötter, ©raf ^augroig,

©oerj, Sdjulenburg, Marquis Lucchesini, Baron 3acobi=Klöst

Laforest unb o. Sllopäus." Tic jroifchen fiombarb unb §ar=

beitberg geroechieltcn Briefe ftitb non lefcterem jum Teil in feine

Tenfroürbigfeiten aufgenomnteit
;
bem Driginalmanuftript hoben

Tundfer unb Bailleu roid)tige 9iad^träge entlehnt; auch bie fol«

geitbe 91ad)lefe fönnte nod) einiges Sntereffe bieten.

1 (ju S. 138).

fiombarb an ^arbenberg, 12. 3u|u 1804.

II faut qu’on tourmeute benucoup S. M. de l’idee que

nous nous sommes pr^cipites dans l'acte de reconnaissance du

nouvel Einpereur. II m’en a repar!6 aujourd’hui
;

mais avee

sa justesse d’esprit ordinaire il a refut6 lui-mfime d'une raa-

niere victorieuse des objections que la passion seule pent

Slever. .

Le cointe Haugwitz m’ecrit
,

qu’il a etc tres malade

de l’usage des baius de souffre, qu’il renonce a ceux de Lan-

deck, et qu’il sera de retour les premiers jonrs du m«is

prochaiu.

1 2)cr alb Unterfcbrift häufig roieberfehrenbe Warne tonnte bem pel*

ben ber „Delphine". eines bclanntcn Womans ber fjrau »on Stael ent

tetjnt fein, roenn er ftd} nicht in ben Sßerten ber grau o. ©enliS finben feffte
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2 (ju S. 140).

Sombarb an #arbenberg, Sanbecf, ben 30. ^ult 1804*.

„Monsieur le Comte de Haugwitz nous quitte. Jusqu’au
dernier moment je me suis obstinä a ne pas y croire. TI n

choisi d’autres confidents que moi. Je le ftdicite, s’il a des

ainis sur lesquels il puisse compter davantage encore.

Le premier hommage que je doive k un caractere tel

que le vötre, Monsieur, c'est l’aveu de ma profonde affliction.

Je tiens au ministre que nous perdons par tous les liens de

la reconnaissance et du respeet. On ne voit pas sans un
serrement de coeur se relacher par l’61oignement une relation

qui fit le charme de douze annf'es.

Mais mon second hommage (et celui-lk me console de
vous avoir dfi le premier)

,
mon second hommage, ou V. K.

me connait mal ou Elle l’a pr6jug6 de meme: Je f61icite

l’Etat du successeur que le Roi donne k mon ami
,

et je me
f£licite moi-möme d’avoir un juge dont le suffrago sera fait

pour m’honorer et dont je ne puis perdre l’estime tant que

je conserverai la mienne.

Respeet, docilit^, reconnaissance, voilk les sentiments, Mr.

le Baron, dont je vous offre dks k präsent le tribut. Je vou-

drais oser d6jk en nommer un autre. Du moins je me ren-

drai digne, que V. E. un jour m’en honore. II ne tient pas

k eile, que je n’aie l’orgueil d'y pr^tendre des aujourd'hui.“

3 (ju <5. 148).

2ombarb an §arbenberg, unbatiert, Dermutlidj oom 31. Dfto^

ber 1804.

„J’ai eu une semaine tres d£sagr£able et je n’en prepare

pas une heureuse k V. E. Quant k moi, j’en ai l’habitude et

mon indiflference est k peu prks imperturbable, lorsque j'ai le

sentiment de n’avoir fait que mon devoir.

Le roi est inquiet, comme toujours dans les temps de

crise. Par un cont raste singulier, il a alors
, avec un attache-

ment invincible k son id£e, le besoin d’f.couter tout le monde.
Hier, il m’ordonna d’ expliquer le cas au C. de Haugwitz, et

de demander son opinion. Mais ma lettre n’eut pas le bon-

lieur de plaire k S. M., car eile posait la question si distincte-

ment qu’elle la pr£jugeait. Le roi en a fait une autre de

main propre, dont je vous envoie la copie. Il y pr£juge bien

autrement la chose, et met le C. de Haugwitz si ouvertement

sur la voie, qu’il faudra k ce ministre tout son patriotisme

1 Salb nad)b«, aber bodj einige Sage fsäter, alb S. 140 ange-

geben rourbe, trat ilombarb bie Siüdreife nach Somborn an.

34*

Digitized by Google



582 Beilagen.

pour ne pas se laisser s^duire 1
. Sur les d£bris de ma lettre

le Roi avait £crit le billet ci-joint. Une dMicatesse mal en-

tendue m’aurait interdit toute objection, puisque je suis l'nn

des iutAress£s. Je n’en ai cru que le devoir et j'ai couru

ehez S. M. Si V. M., lui ai-je dit, avait donn£ cet nrdre il

y a quinze jours , c’eöt M une simple notiveaut£, qni n’eüt

frappe qu’un inoment. Pour juger de ce qu’on en va

penser aujourd’hui, qu’ Elle se dise, quelle est l’associatioo

d’ideos qui le Lui inspire aujourd’hui. Effrayee des obli-

gations que Sa declaration Lui impose, Elle veut les attenuer

autant que possible. Ne pas l’entourer des formes qui accom-

pagnent un trait6 e’est il Ses yeux la placer daus uue autre

categorie. Mais l’empereur Alexandre qui a 1' interet con-

traire, que doit-il en conclure dans le moment oü il s’agit de

la premi^re applieation ?

Cette reHexion me paralt d’une force irresistible. Elle

n’a point frapp6 le Roi. A moins, m’a-t-il dit, que l’on n’ait

d6ji formellement accepte et en mon nom et en alleguant

raon assentiment, on me fera un plaisir extreme de refuser.

Il n’y a plus moyen de s’en dedire et par mille raisons

je serais en dAsespoir, qu’il n’y eüt pas de forme qui sauvät

la d^cence. Peut-etre V. E. n’a rieu dit eneore, peut-6tre

dans le cas contraire pourra-t-Elle prendre occasion de la

declaration personnelle de Czartoriski pour dire que le Roi

l’ayant apprise, lorsqu’il s’est agi de rendre les präsent«, y
avait singulierement applaudi et demande qu’on en fit au-

tant. Enfin, Mr. le Baron, je vous abatidonne la chose, mais

je vous conjure par l’amour de Dieu, de l’arranger coüte qui

cofite sur le voeu du Roi. Voici ma bague.“

4 (ju S. 471).

Sombarb an §arbenberg, 17. 'Rooember 1804.

„Le memoire du Oointe Ilaugwitz m’avait fait presseutir

le sujet de l’entretien de Steglitz. Je suis intiin^ment con-

vaincu, que V. E. s’est prescrit la marche la plus sage. Je

crains tellement tout ce qui pourrait s’en 5carter, que je ne

me suis point empresse, je l’avoue, de redemander le memoire,

pour Lui en faire part. J’espfere en tres peu de jours voir

V. E. et L’en eutretenir. En attendant, si Son caractere et

Sa marche Lui donnent droit d’exigcr, qu’on n’ait pas d'ar-

ri^re-pensbe pour Elle, permettez-moi, Mr. le Baron, de vous

avouer qu’une vieille et respectable habitude me fait uue

jouissance de tout ce qui justifie mon ancien bienfaiteur, et

1 ,,I.o roi“ bis „sMuire“ abgebructt bei Staute a. a. C. II 95.
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que l’interruption qu’on s’est permise dans Vos ordres me pa-

rait du moins aussi etonnante que la sensibilitc qu'il en te-

xnoigne. Je voudrais que la circulaire, dont Vous faites un
si heureux usage envers lui

,
justifiat tout le monde aussi

compl^tement, que V. E. elle-meme.

Le seul mot qui m’ait frapp6 dans Sa lettre, chef-d’oeuvre

de raison et de calme, c’est un certain adroitement. II

est h double entente et peut-ötre dans un autre sens que
le reste.“

5

(gu 6. 471).

£arbenberg an Sombarb, 18. SRooetnber 1804.

„Ma lettre au Comte Haugwitz £tait a la poste, quand
je re<jns la vötre d’hier, sans quoi je vous aurais volontier«

fait le sacrifice du mot adroitement, quoique je vous avoue

avec franchise, que je l’ai choisi expr&s. Personne ne d6si-

rerait plus que moi de pouvoir trouver le Comte justifiö,
mais cela est difficile, quand je combine les faits et les circon-

stances. Je n’ai jamais discontinu^ de lui donner des preu-

ves de l’amiti6 la plus loyale, j’ai mis dans mes proc6d£s la

plus grande d6f6rence et delicatesse. Pourquoi ne pas me
rendre la pareille et me donner des sujets de defianee dont je

ne puis me d^fendre? L’ami et l’homme droit m’aurait parld

de la lettre du lioi et de la maniere dont il voyait la cliose,

et aurait aim6 k la discuter avec moi; sa lettre aurait 6t6

con^ue dans un esprit tout-ä-fait difförent. Enfin, c'est l’en-

semble de la conduite du Comte qui me peine. Vos senti-

ments vous honorent et vous rendent digne de rencontrer des

amis sfirs. Comptez-moi parmi ceux-ci avec une conviction

entiere.“

6

(ju ©. 149).

fiombarb an $arbenberg, unbatiert, non frembet $anb ge

fdprieben, roaljrfdjeinlid) am 19. 9Iooember 1804.

„Le Roi est aux nues; moi je suis piqu6 de ce que V.

E. a pr6vu si juste; car je Vous l’avoue, je suis encore ä

me demander sur quoi Sou taet appuyait l’esp^rance, qu’il n’a

jamais quitt^e. J’aurais cru ä la chute du ciel avant de

croire k cette issue.“

7

(*u <B. 150).

fiombarb an färben berg, 20. sJlot>ember 1804.

„II en est un peu des Ministres de Cabinet comme des

g£n£raux d’arm^e. Que leur sert de prouver la sagesse de
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leurs combinaisons, si le succes ne justifie pas ces dernieres?

Je n’avais pas deute du talent ejue V- E. apporterait dans

Son nouveau poste, inais je ne connaissais pas encore Sa for-

tune. Le triompbe d’aujourd’hui snrpasse tout ce que l’on

avait droit d’attendre. Ce n’est pas seulement le fait, la mise

en liberti de Rumbold, niais lisez cette lettre et tombez des

nues. Le Roi n’a pas voulu se dessaisir de P original, comp-

tant le montrer h la Reine, mais je me suis dit Votre impa-

tience et n’ai pas voulu quitter le cliäteau, saus tirer pour

Vous la copie ei-jointe.

Le seul poiut de la uon-admissiou des agents Anglais k

Hambourg aura ses epines. Mais Napoleon nous annonce par

Talleyrand des ouvertures plus pr^cises sur sa relation ave«

l’Angleterre en g6n£rnl et il faut les attendre, pour juger cet

objet-lä. On peut donc dans l’intervalle regarder l'affaire

comme conclue et tout ä notre satisfaetion. Le Roi approuve,

que Knobelsdorff soit instruit dans le sens de Votre rapport,

et V. E. voudra bien pr^parer pour demain le Courier, atin

qu’il se eharge en meme temps des ddpeches au Marquis. Si

Elle l’approuve et me le marque ce soir, je pr^senterai au Roi

une rßponae a l’Empcreur des Fran<;ais qui, saus entrer dans

auouue discussion, et r6servant celles-ci aux Ministres, ex-

prime la profonde seusibilit£ et la reconnaissance du Roi. En
v6rit6, Napoleon m^rite bien qu’on aille au-devant de lui.*

P.S. „L’ observation essentielle que le Roi m’a faite, c’est

qu’il faut surtout fiviter la jaetance et ne pas se donner l'air

d’un triompbe: annoncer tout simplement le fait aux deux

Ministres, transcrire dans la gazette de Berlin sous l’article

Paris l’annonce du Moniteur et rien que cela, ne pas montrer

la lettre mßme et faire du tout aussi peu de bruit ä l’issue

qu’on en a fait au commencement. Je crois meme, qn'il

serait bon, que les gazettes fussent instruites des deinain.

J’ai le cceur si plein, que je donnerais l’impossible pour etre

une lienre k Vos c6t6s.“

8 (ju ©. 151).

färben berg an Sombarb, unbatiert, uermutlid) nom 20. ’)?o-

oember 1804.

„Oesar
,

les gen^raux d’arm^e, les medecins, les amauts

et, si vous voulez, les ministres de Cabinet — tous ont besoin

de fortune. Heureux les derniers, quand ils en ont de bonnes,

lorsqu’il s’agit de la tranquillit/» d'un souverain chfri et des

int£röts les plus preeieux de sa monarchie. Notre triompbe

est dfi en grande partie ä l’excellente lettre sortie de votre

plume.
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Je vous suis intiniinent obligi) de la prompte commuui-
catiou de celle de Napoleon au Roi. Elle est interessante

sous plusieurs rapports. Je retiens la d£p3che h Lucchesini

et j’en pr^parerai une autre. Le Courier devancera toujours

la poste et je voudrais pouvoir gagner quelques moments pour

reflechir. Peut-Itre viendrai-je demain au soir tard h Pots-

dam. En attendant pr^parez toujours la r6ponse ä l’Empereur

des Fran<;ais selon vos idees. Les observations du Roi sont

infiniment sages. Je me glorifie de les avoir pressendes.

Notre inarche doit Stre marquAe au coin de la simpliciti1
..

Vous verrez par les gazettes de demain, que j’ai eu le bon-

heur de rencontrer les id6es de S. M.“

9 (ju B. 173).

Sombarb an ^arbenberg, ißotäbam, 16. Cftober 1805.

Repos. 92. Hardenberg E. 6.

„Je joins ii la lettre du Roi celle de l’Empereur des

Romains 1
. . Fera-t-elle sur vous la möme impression que sur

moi
,

ou me tromp^-je en la trouvant un chef- d’oeuvre de

naturel, de v£rit£ et de loyauti?

Puissiez-vous demain placer le Roi h la hauteur du mo-
ment ! Je vous l’avoue, j’ai eu de la peine ii me convaincre

au sujet de l’occupation du Hanovre, parce que j’y voyais,

ce <ju’en effet on doit y voir, une däclaration de guerre.

Mais par cette m£me raison pWicisement
,
du mornent oü la

mesure est resolue, je trouve, que c’est trop peu faire. II

faudra se battre dans quatre semaines. Que sera-ce alors,

que 35 bataillons?“

10 (*u ©. 188).

Sombarb an ^arbenberg, ben 24. Januar 1806.

Rep. 92. Hardenberg E. 8. Acta betreff, ^reujjenb neränberte

’jtolitif u. f. n>. 1806.

33as oon ^arbenberg (fHanfe a. a. D. II 485) mitgeteilte

©Ulet „A peine j’eus re<;u u. f. ro. — tout est conclu“ Ijat noc^

ben 3ufa§: n*I’a ' chez V. E. prendre Ses ordres. J’ai

appris avec douleur qu’Elle souffre 3
. J’ai dfi respecter Son

soinmeil et m’empresse de Lui apprendre par ces deux lignes,

de quoi il est question
,
en Lui abandonnant le devoir, d'en

faire rapport h S. M.“

1 3)er »on fiarbenberg (Jlanfe a. a. D. II 298) ermähnte Strief, roel*

djen 6augroi| am 16. Dftober au* 2ßten mitgebradit hatte.

* .fiarbenberg bemerft am Äanbe: J'dtais tres malade“.
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11 (ju ©. 190).

Sombarb an ^arbenberg, ben 24. Januar 1806.

$!a3 non ^»arbcnberg (5Ranfe a. a. D. II 437) milgetnltr

SöiHet „Voici ce qui est decide — par Courier et lettre de

cabinet“ 1
l)at nur no($ ben 3ufa§: »J’*i promi* pour dimanche

mnn memoire au Roi. Je l’enverrai auparavant k V. K. Je

me chargerai des lettres k Alexandre et k l’Electeur. Votre

ktat vous fait-il dksirer que je nie Charge aussi de Ia dkpöelie

k Haugwitz?“

12 (ju ©. 192).

Sombarb an ^arbenberg, ben 25. Januar 1806.

„Le Roi part dans ce inonient pour Potsdam. 11 empörte

la minute de la lettre k Alexandre et d'une antre qu'il m'a

prescrite ce matiu memo pour le Graud-duc Constantin. II a

craint, que ce prince, parti h l’instant mßme du developpement,

ne crfit, qu’on a voulu lui en faire mystere, et le Courier qni

va k Petersbourg annoncer 1’arrivAe du Duc aura ordre de

remettre sur la route le paquet au Prince.

Le Roi copie de sa main les deux lettres. II me les

renverra de Potsdam. V. E. les aura k P instant meine.

Voici celle k l’Electeur de .Saxe. . Le Roi veut que la

lnßirie commnnication confidentielle se fasse k l'Electeur de

Hesse.

J’Acrivais hier du chäteau au milieu du bruit. J'ai oublie

une chose essentielle. Pour constater notre arrangement defi-

nit i t' avec la France et ln manikre dont il envisage la dkpkcbe

de Talleyraud
,

le Roi veut que le Courier k Haugwitz em-

pörte le prksent pour Duroc“ 8
. Utan tnufs bet ^orban bae Sefte

auäfudjen, eine 2)ofe ju roenigftenä 5—6000 üfjaler. Sombarb

null bie übenffdjrift für ben ^erjog oon Öraunfdpoeig ft^reiben.

„Voici encore un papier qui m’a ktk envoyk par Laforest.

Ce Ministre s'est fait annoncer ce matin chez S. E. Mr. le

Comte de Schulenburg.

Au reste il n’y a eu qu’une voix hier pour envisager

les nouvelles de Munic dans le sens oü V. E. les a prksentkes

au Roi a
. Votre etat nous a tous vivemeut affectks

,
mais

plus que tout autre uniserum qui miseriso etc. Votre Consti-

tution physique est adniirable, vous enterrerez deux genk-

1 3)ie Söortc: „l'klecteur de Hesse de meme“ ftitb ein 3x1®*

ÖarbenbergS.
* Stei SKanfe a. a. C. II 437 finbet fidj itocfi ber 3ufa$: »et destine

le in eine prksent k Laforest“.
* Öarbenberg bemerft baju am Sanbe: „J'etnis malade, mais je

croyais aussi ä ee que Laforest crovait“.
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rations
;
mais permettez-moi de vous le dire, votre äme a une

activit£
,

qui vous fatigue. Amiti6
,

honneur, devoir, tout ce

qui est noble, est violent en Elle, et si c’est Ie moyen d’Stre

tendrement ainie, ce n’est pas celui de se porter bien. Puiss£-

je recevoir par le porteur les nouvelles que je d6sire!

J’ai l’honneur etc. Lombard.“
„Tons les ordres pour le retour des armees sont donn£s

dejk, et l’invitation ä Tolstoy de marcher par le Mecklen-
bourg sur Stettin, ainsi qu’ k Bennigsen de s’en retourner

par la Prusse meridionale est signee, de l’exp6dition de

Kleist.“

13 (ju S. 195).

Sombarb an ^arbenberg, ÜOiitte Februar 1806.

„Nous dormirons encore quelques jours. Le reveil serait-

il consolant ou tcrrible? Quant k moi, j’attache k uu seid et

dernier criterium la üxation de mes idßes. C’est Hameln.
S'ils en sortent au jour stipul6, ils n'ont pas livr6 un gage

pareil sans le projet d’Stre fideles. S'il s’61f>ve des discussions

et que des d£tails foumissent des pr£textes de d&lais et de

couriers, je croirai tout perdu.“

8eüage XX (ju S. 232).

Die Denffcfyrift Steins in ber hoppelten Raffung.

3Jlan pflegt bie (Srgeugniffe unferer grofsen Dichter oon ben

erftett Anfängen burd) alle SBanblungen bi« $ur SJoUcnbung ju oer=

folgen. Sollte es nicht auch unfere Slufmerffamfeit oerbienen, roie

eine ber merfioürbigften 2lftenftücfe preufjifcher ©efchidjte oon feinem

Urheber für oerfchiebene 31D
.

ecfe oerfchieben geftaltet mürbe? Durdj=

roeg erfennt man in ber Überarbeitung eine beffembe ,£>anb unb

jugleich bie beftimmte 2lbfidit, bie Eingabe ben Slugen be« Äönig«

genehm ju machen.
sJiur einige ber roichtigften SBeränberungen finb im 5oIgen=

ben jufammengeftellt.

9tatürlich geht in ber älteren, für ben Jreunbesfrei« beftimmten

3Denffchrift bas Schreiben an ben Äönig nicht ooran, fogar ber Xitel

fdjeint erft in ber fpäteren Raffung hinjugefügt. Dagegen fehlt in

biefer Unteren bei ber (Srroähnung Jriebrich 2öill)elm« II. ber §in-

roei« auf „feine roeiblidje Umgebung"
;

unb in ber fjolge mirb

niemal« oon „ber (Gräfin Sichtenau", fonbem ftet« nur oon „ber

3ti§" ober „ber Stifcifchen Jamilie" gefprochen. Dag „bie ÜJlitglieber
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bes ÄabinetS jeber öcfaßr entrüdt feien ", baß es „allein barmr

anfomnte, if>re '^uftimmung *u erhalten", roiberfpraef) gerabe bem,

was ber Äönig £mrbenberg gegenüber geäußert hätte; wabrfcheinlict

beSßalb ift eS weggefaüen. ©fenn früher gejagt würbe, bie ©erooli

fei ein „9taub" einer „untergeorbneten ^nfluen*" geworben
, fc

tritt bafür bie milbeTe ©eseicßnung „(Eigentum " ein, unb ber &cmig

lebt nicht mehr in „gänzlicher 3lbf)ängigfeit non feinen Umgebungen",

fonbem ,.2lbf)ängigfeit oon feinen Umgebungen ift golge > e'nc

Slbgeidjiebenfjcit' . — ©ei ber ß^aralteriftif ber ©erfonen ift beui«

ließ ©et)meS im Jlusbrud nur wenig, im Sinn nicht* geänbert

2ombarbs ^Beurteilung ift noch etwa« oerfdjärft , ba er neben bat

übrigen aud) mit bem (Ehrentitel eines ..jRoucs" unb mit „gan:

lieber vhgftfcher Säbmung" ftatt mit „phbfifch«* Säßmung“ ou«gf

ftattet wirb, dagegen ift bie (Eharalteriftif £>augwifcens mcfentlüh

gemilbert. Sein 2eben ift jeßt eine golge DOn „Äußerungen reit

©erberbtheit" ftatt oon „©erworfenbeiten"
;

er „oergeubet feine

Äräfte" ftatt in „tierifcf) finnlidjen" nur in „fmnlidjen Cienüücr.

unb ftatt eine« „fcßamlofen SügnerS" ift er „ein fDfann ohne ©>abr

fjaftigfeit" geworben *. $!aß ber iHuSfaH gegen $ödriß geftricben

würbe, ift bereits bemerft.

Drei notwenbige golgen ber befdjriebenen Öbelftänbe treten in

ber älteren Raffung t)tTDor
;

1. „bas ©lißoergnügen ber ©eroobn«

bes Staats
;

2. bas Sinfen ber Sichtung bes ©ionardjen ; 3. bie

Siotwenbigleit einer ©eränberung"
;

bie zweite golge wirb frata

nicht mehr genannt. — 3” ben ©orfd)Iägcti für bie fünftige ©et

waltung laffen fi<h oerfebiebene fleinc Änberungen unb eine ae

nauere ©eftimmtheit bes Slusbntds bemerfen , waßrfcheinlich eine

Frucht ber ©eratungen mit Schrötter. — ©atürlicß fehlt am Schluiff

bie Slufforberutig , baß man bie (Einwilligung bes Äönigs burch eine

gemcinfame (Erflärung herbeifiihren foHe; boeß wirb auch jeßt noih

auf bie ©ioglidjfeit Ijingewiefen, „baß bem rcblicßen Staatsbeamten

nitßts übrig bleibe, als feine (Entlaffung ju nehmen", unb ein neu

hinuifommenber Scßlußfaß erinnert an ben gall ber frantöfijcheit

1 Um biefe Mraftauobrücfe nicht 511 iiberfdjäben, muß man in Steine

9Iutobiograpbie ('flerß VI, 2. fjälfte Seilagen, S. 174) bie Gbarafteriüf
£iarbenbctgS jum Vergleich berantieben, welche in einem faum wenig«

fchmeichelhaften lone gehalten ift. — ÖombarbS Slpologic (0. S. 243) iuett

gerabe bie '-ßorwürfe, welche Stein gegen .öaugroib erhebt, ju «überlegen:

aber bies 3ufammentreffen fnnn ein zufälliges fein, giebt weniaftenö (einen

fieberen ©eweiä, baß Siombarb ober ber .König im »uguft 1806 oon ?er

Xcnffcbrift Kenntnis gehabt hätten. einige Sruchftiitfe hat Sombarb ab«

ficher Anfang 1808 in ber „GSallerie preußifcher Gharattcre" gelefen loben

S. 362), unb zwar in ber älteren Raffung. — 3<b nerweife noch auf o-

9f. Seeleg, Life and Times of Stein. Gambribge 1878. I 278, obgleich

ich gerabe an biefer Stelle mit bem oerbienftlicben ffierfe übereinfttimne.
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unb farbinifihen ''Dlonarcßic, roelcßer „für bett aufmcrffamen Skobacß--

ter bie traurigften (Srroartungen rechtfertige“.

Skim erften Slicf fann man für roabrfcheinlicß galten , baß

Stein feine Isenffcßrift in ber oerbcfferten, für ben König beftimmten

tform nebft bem begleitenben Schreiben ber Königin oorgelegt habe.

2)ie® nimmt auch ’lkrß ( a - a. 0. 1 831) an unb erzählt roeiter (S. 838),

ber König, auffaHenben Schritten abgeneigt, habe bie oon feiner ©e=

mahlin ihm überreichte ienffcßrift nicht gnäbig aufgenommen; fie

fei ganj ohne Grfolg geblieben. Slber lägt fich oon einem Staate
beamten roie Stein annehmen, baß er eine bienftlicße Slngelegenßeit oon

ber äußerften SÖicßtigfeit burd) eine £>ofbame an bie Königin unb bann
roieber burch i^rauenßanb an ben König habe bringen rooßen? Slu®

bem merlroürbigen, im 10. Kapitel öfter® benutzten Schreiben Farben

berg® an ÜBittgenftein oom 4. 3uü 1806 geht Zubern unjrocibeutig

heroor, baß bie ältere ^orm an bie Königin gelangte. „25er 3)li-

nifter Stein", fchreibt färbenberg (SHanfe a. a. 0. III 106), „lieg ber

Königin burch bie fyrau oon 4*oß ein DJemoire überreichen, welche«! er

mit ileränberung einiger gegen ben (General Atöcfrig gerichteter Stellen

mißen® mar, bem König offiziell pjufchicfen." d® ift nicht ab=

tuiehen , roe®halb .färben berg ben 9lu®faß gegen .Uöcfrig enoähnte,

roenn nicht ba® ber Königin überreichte Scßriftftücf biefen Singriff

enthielt, toa® nur bei ber älteren Raffung ber #aß war. Slu® bem
Briefe ^arbenberg® unb noch mehr au® ber Slntroort ©ittgenftein®

oom 13. 3“l> geht ferner heroor, baß bie Königin bie 2>enffcßrift,

of)ne fte bem Könige gu zeigen, beifeite legte, ^arbenberg hatte

roenigften® am 4. 3ul* nocß nicgtec oon einer ©irfung auf ben

König gehört unb Stein roagrfcheinlich gar feine Slntroort erhalten

;

ohne ^roeifel hatte .^arbenberg® ©rief ben befonberen 3mecf, bie

Slnfidßt ber Königin über ben Schlußantrag Stein® $u erfahren,

©ittgenftein antroortet, ber Sluffaß be® 'Btinifter® oom Stein habe

ben Sleifafl ber Königin
, nur feien bie 2lu®brücfe ju heftig unb

leibenfchaftlich abgefaßt; er mürbe baßer, roenn er ßicroon ni(ßt

gereinigt roürbe, meßr feßaben al® nüßen. 3nbem aber bie Königin

bann eine (Eingabe oon mehreren, auch oon b°<hftt’henben 'JJlilitär®

unterfchrieben , al® nüßlicß bezeichnet , empfiehlt fie bocß roefentlicß

ben Steinfcßen itorfcßlag, unb bie babureß angeregte 25enffcßrift

ber Prinzen unb ©enerale läßt fieß infofern al® ein (Srgebni® ber

altem Steinfcßen 25enffcßrift auffafien.

Suf bem ®eß. Staat®arcßio — Repo«. 9 J. 8 — befinbet

fich bie „25arfteßung ber fehlerhaften 0rganifation be® Kabinete"

in ber oon ifZerß oeröffentlicßten ^orrn. 25a® OJianuffript ftainmt

aber nießt au® bem Slacßlaß Jriebricß ©ilßelm® III. 3” beiben

formen zeigt ba® Scßriftftücf eine auffaßenbe Slßnlicßfeit mit ben

SZorfteßungen, roelcße .ftarbenberg münblicß bem Könige am 15. Slpril

gemaeßt zu ßaben behauptet (oben S. 212). SDlöglicß, baß feine 3ln<
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fidjten auf bic I'enffdfjrift non Ginfluß geroefen finb , aber ebenfe

n»ot)l lönnie er feine IRentoiren unter bem Ginfluj? ber 2>atff(bn«

nufgeu'icijnet Ijaben.

Beilage XXI (jU ©. 237».

peter Combarb an lucdiefini,
Serlin, ben 3. Sluguft 1806.

„Le Cornte Haugwitz ne parait pas satisfait de vos lettre».

II croit y remarquer un fond de chagrin que son estime et

ses autres sentiments pottr vous exagerent peut-etre. Seriei-

vous effectivement mecontent, auriez-vous quelque sujet d'af-

flietion? Je ne comjois pas qu’on puisse ne pas etre content

de soi, quand toutes les personnes dont le suffrage doit noo>

en orgueillir, sont contents de nous.

Une 6chapp6e de soleil a perc£ un instant le nuage qm
depuis si longtemps obscurcissait l’horizon. Le Sr. Oubril est

arriv6 ici comme une bombe. Ce n’a £te que quelques heure»

apres le passage du Sr. Ruffin que nous avons appris le motif

de cette apparition subite. Voilii donc les deux colosses de

l’Ouest et de l’Orient rapatries; on nous fait esp^rer une

paix aussi prochaine entre la France et l’Angleterre. man-

quoique l’exemple de la Russie düt dissiper mou incrMulite,

j'avoue que je ne conQois pas comment la fiere Albion pourrait

se däcider ii la signer dans un inoment oü il est question de

l'envabissement du Portugal et de ses colonies, car on assure

que l’Espagne medite egalemeut la eonquete dn Bresil. Enfin

patience; on assure que l’incertitude ue sera pas longue.

Le Comte Haugwitz ne s’occupe dans ce monieut que du

nouveau Systeme, qui va chauger entierement, quant Jt l’Alle-

magne, les relatious de la Prusse. Le traitß avec la Hesse est

k la veille d’ßtre sign6, le Oorate de Goertz est attendu ici

pour travailler k celui avec la Saxe; nous aurons donc aussi

notre Confed^ration. Tout ce que je crains, c’est que la deli-

catesse du Roi l'empeche de frapper de grands coups et qu'il

n’obtienne sur les Etats, parties integrantes de cette nouvelle

association, l’ascendant et la pr£pond£rance que Xapol6on va

exercer sur celle du Rhin.

Les notions recueillies par le major de Krusemarck ne

nous lnissent pas de doutes sur l’acceptation d’Alexandre du

traitß sign£ k Paris. La seule clause concernant l'integrite

des Provinces Ottomannes suffira pour l’y d6tenniner. La

reine est arrivee k Charlottenbourg le 1. de ce mois. L'usage
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des Eaux lui a fait un bien merveilleux
;

eile est plus belle

que jamais.

fjmmbolbt roirb fofort beim Könige oonKeapel accrcbitiert roerben;

£aforeft ^at es formell geforbert. ÄnobelSborff muß (Tnbe biefes

'DtonatS nach Äonftantinopel abreifen.

'Beilage XXII ($u S. 238 u. 242).

Über luccheftnis Bericht Dom 29. unb ^as

Schreiben an fjaugtpitj nom 6. Bugufi J806.
(Die lepefcbe SuccbeftniS, welche in Berlin fo große Unruhe

erregte unb ben Gntfcblufc jur Blobilmac^ung
, alfo jum Kriege Ejer=

beifüfjren f^atf , ift roeber in ber Keinfcbrift auf bem preufjifdjen

Webeimen StaatSard)io noch im Gntrourf in SuccbefiniS Kacblajz zu

finben. Bermutlicb mürbe fie roie auch ein Schreiben iluccbcfiniS

00m 2. iluguft 1806 im Kooeinbcr 1806 in bem großen Branbe

tu ©raubenz oon .fraugroib oemiebtet. $n Sucdjefinis Bulletin 00m
25.-28. 3ul* (BaiHeu a. a. D. II 492) roirb Jpannooer nicht er=

mahnt, fonbem im (Gegenteil bei ber Serfjanblung beS 2orb )j)ar=

tnoutl) oon bem „secret impenAtrable sur les condition»“ ge s

fproben. Baitleu (II S. LXXVI) batiert bie lepefebe oom 25.

ober 28. $uli; nach bem Berichte Saforeft« oom 19. 'iluguft

(Bailleu II 530) febeint fie oom 29. 3“li batiert zu fein, unb biefer

lag roirb feftgefteüt burcf) bie Eingabe oon ©enß in bem lagebudj

aus bem g-elbjug oon 1806. 0enf) f)aite uon töaugroib ÜuccbefiniS

lepefc^en oom 22. unb 29. !j)uli erbalten (0en()’ Schriften, heraus-

gegeben oon Sdjleficr, II 213, 228. Kiannbeim 1838). Bignon

a. a. 0. V 387, tocldjem ilefebore (II 341; 2. 2lufl. 1866, II

325) folgt, führt aHerbingS eine Stelle jener 25epefd;e roörtlitb an;

bieS erflärt ficb aber barauS, baß er biefelbe in bem Bericht 2aforeftS

oom 12. Sluguft (Bailleu II 519), ber eine ^Mitteilung beS ©rafen

.fjaugroiß miebergiebt, gefunben b**ne.

Bon biefer für ben ©ang ber Greigniffe fo bebeutfamen De*

pefebe ift bas (S. 242) ermähnte Schreiben oom 6. Sluguft, meines

ben ^jom KapoleonS erregte, mobl (u unterfebeiben. 21 ber bis in

bie neuefte 3«'* ftnb beibe nicht feiten für ein unb baSfelbe gehalten

ober miteinanber oermecbfelt morben. Kante (jparbenberg I 614
unb 616) bezeichnet irrig bie lepefdje oom 29. $uli als biejenige,

roelcbe 'Kapoleon in bie .fjänbe gefallen fei. lie franjöfifcben Schrift*

fteller, benen nur ber Brief oom 6. 3luguft feinem Aauptinßalt

nach befannt mar , machen bagegen biefen Brief für baS ganze

Unheil oerantmortlich
, fo inSbefonbere Bignon V 389, ber ^ua;letc^
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gegen 2ucdjeftn* ben ©orrourf ergebt, bafs er bie eigentlich (UefabT

gar nidjt ober bod) nid)* recfjtjeitig erfannt, bagegen feinen £w>f bunt

leere Üraumbilber in ben Ärieg getrieben Sdfon bie ©er=

gleidjung ber 55aten ^ätte ergeben, bap ein ju ©ans am 6. Sluguu

gefdjriebener ©rief bie ©erliner iHobilmad)ung oom 9. äuguft nidbt

oeranlajfen unb ebenforoenig , roie Sefebore angiebt, am 7. Äuguft

na^ ©crlin gelangen fonnte. — 3$ fanb ben ooUftänbigen Gnt

rourf bee ©riefeS 1882 in £uc(hf*ni$ ©acfilaB unb fonnte bie tvoupt

(teilen in bem afabemifdjen Programm: „3*»« neue Duellen tur

@efd^icf)te giriebrid) 2Büi)elm$ III.", ©onn 1882, S. 17 unb 31n=

merfung 12, ©. 27 initteilen. „Voil& un plaisant conseil, que

celui qu’on donne au roi de Prusse, de se rendre ä Saint-

Pätersbourg“. fdjliefit ber zornige ©rief Sapoleonö an laflepranb

oom 8. Huguft (('orrcsp. de Napoleon XIII 71). ©m 27. ©Jai

1808 erhöhte yfoudjc bem bamaligat prcujjifd)en föefanbten, jfrev

fjcrm oon ©rodljaufen ,
ber prcufjifc^e £egationärat Souj, ber eben

au$ ©ari« oerroiefcn mar, habe ben ©rief, burd; roeldien l'ucdjefut:

ben Ärieg in ©erlin entjünbct habe, am 2age, nacbbem er gefdjrieben

morben, auögeliefert. „C’est lui qui m’a fnurni le lendemain

la lettre par laquelle le marquis de Lucchesini a allumö U
guerre chez vous“

;
ogl. ©aul Raffel, ©efdjidjt* ber preugifcben

©olitif 1807—1815. ©erlin 1881. I 502. Gine ©djauptun«

goudjcä, befonbere gegen jemanb, ben er auogeroiefen batte, lärm

aber nidjt als ©eroeiS einer folgen änflage gelten. 2luf Sour
mürbe fie hoppelt fdpoer laften , roeil ber Äönig ibm mehrmals in

finanziellen ©ebrängniffen ju $ülfe gefommen mar. 3o bewilligt

er iljm am 22. Dftober 1808 in einem ©iUet an 2ucd)fjtni

3000 $f)alCT (©reufe- ©<lj. StaatSarcbto). 2)en magren Hergang be

Zeichnet bcutlid) genug ber folgenbe, einer 2tbfd)rift beS Briefes im

©arifer ©linifterium beS StuSroärtigen beigefügte ardjioaIif<be ©er

merf: „Cette lettre . . ftait incluse dans le paquet du banm
de Malsbourg et adressöe au directeur des postes hessoises i

Franefort avec priere de la faire passer sur-le-champ par esu-

fette h Berlin“ (©aiHeu a. a. D. II 504). Offenbar mürbe

baS ©afet oon ber ©olizei geöffnet unb oon bem ©riefe eine $lbfd)rift

genommen.

©ei läge XXIII (zu <5. 288).

protofoüc über Combnrbs Dcrbaftung.

„Actum Stettin ben 20. Dctbr. 1806. ©adjmittage um 1 Uljr.

2)er jpcrr fianbratfj von Krause eröfnete bem Unterfdjricbenen in

©egenroart beS £>errn Sieutenant unb Slbjubanten von Alven.deben.
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bajj er oon ^fjro Äönigl. Roheiten ben Bnnjejjinnen von Orauien
unb von Solms bcn Auftrag erhalten tjabe, auf Befehl 3hro 'Jfajcftät

ber Königin fich fofort ber Rapiere be« arretirten Gabinet«rath

Lombardt j^u oerficfiern , unb ba er roünfdje, baf} bie Ru«ridjtung

biefe« Ruftrag« in ©cgcnroart eine® ^weiten öffentlichen 'Beamten

erfolge, fo requirirte er ben Unterfdjriebenen Director unb Regie-

rung« Rath von Hempel „bei ber Befchlagnahme ber ^iapicre be«

p. Lombardt gegenwärtig, ju fein. 3)a ber p. v. Krause bie

Rtcbtigfeit feine« Auftrag«, auf Gljre unb Bflidjt oerfieberte
: fo

fanb Unterfchriebener fein Bebenfen bem Rntrag be« p. v. Krause
$u genügen unb iljn mit bem von Alvensleben in« englifche fjauh

jum ©aftroirtf) Giese ju begleiten. 'Ulan fanb in ber ^weiten (Itage

auf ber ©tube sub Rr. 5 bie Gljefrau be« Gabinet« Rath Lom-
bardt unb ihre p>cp Äinber, imgleichen ben mitgebrachten Bebienten

Gottlieb Dietrichs au« bem Beerenburgfchen gebürtig
,

gegen*

»artig. Ruf Befragen jeigte bie p. Lombardt, fo ruhig unb un*

befangen ju fein fd^ien , an
, baff ihr Ghemann auf Rnraten be«

§crm ©tabtprefibenten Büsching ju Berlin, ber ihr $u erfennen

gegeben ha&G ba& er bafelbft für bie Rlifchanblungen be« Böbel«

nidit weiter fidler fein mürbe, ben ffreitag Rachmittag ben 17. b.

5R. mit ihren 2 Äinbem unb bem oorgebachten Bebienten oon

Berlin abgereift fep, geftem Rbenb hier eingetroffen märe unb ihr

Ghemann heute Bormittag gegen 10 Uhr ju 5h*er Blajeftät ber

Königin gegangen, jeboch nicht wteber jurücf gefommen feg, fonbem

ihr nur habe roiffen laffen, bah er bringenbe ©efdjäfte hätte unb

oor heute Rbenb nicht ju .fjaufe fommen mürbe. RUe« fo fie in

ber Gil oon Berlin hätten mitnehmen fönnen , befänbe fich in ber

einigen ©tube, fo fte bewohne, ©amtliche Bupiere unb Brief*

fchaften, fo ihr Rlann mit ftch genommen hübe, befänben fich <n ber

auf bem üfdje offen liegenben Rlappe, unb aufterbem hätte fie

2 Äoffer mit Söäfche, Äleibung« ©tücfe unb unentbehrlichen Bebürf

nijfen mit fich genommen. 3n bie Rlappe oon 8eber mürben nun

auch noch biejenigen Bupt^* fo bie p. Lombardt für ihre privat

scripturen au«gab
,

imgleichen $mep öffentliche Siegel fo auf bem

Üifche lagen, gelegt, unb bemnächft foroof)l biefe Rlappe al« ein

großer Äoffer, nachbent er jucor oerfdjloffen roorben, mit bem privat

Bettfchaft be« p. von Krause unb be« p. Lombardt belegt, ber

jroeite Äoffer aber, worin fich nach ber richtig befunbenen Rnjeige

ber p. Lombardt bloft Bläfdje befanb, imgleichat bie in ber ©tube

befinbliche Schreib-Gomobe, fo lehr mar, aufjer ©iegel gelapen.

Rachbem man foroeit gefommen, fanb fich atmod) ber £>err 'Diajcv

von Linckersdorff imgleichen ber $err ^auptmann von Blaucken-

burg in Ruftrag be« Gommanbanten ber hiefigen Jqtung, be« ,f>emi

General Rlajor v. Knobelsdorff ein, zeigten an, baff fte bie Bopiw6
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unb Sachen beö p. Lombardt in Befdjlag nehmen folten
,

geneb

mieten bae fc^on gefchebene unb brüdten ben oorgebadjten Brioai

Siegeln auf ber fDJappe unb bem oerfchloffenen Äoffer annoch ba?

öffentliche Siegel beä Ipofigcn Gouvernement!» bet), überzeugten fich

auch ,
bajj in ben beiben fDlantclfäffen beb Gebienten nichts roeitcr

alb Äleibungs Stiicfe unb SBäfche, in bem mitgebrachten Söagen

aber gar nichts befinblid) fep. £ie fDlappe nebft bem Schlüffel batu

unb ben 6d)lüffeln gu bem oerfiegelten Äoffer, imgleichen bas privat

Siegel beb p. Lombardt. mürbe bem .fSerm Gen. Lieutenant von

Romberg zur Slufberoaljrung übergeben, ber ocTftegelte Äoffer aber

oon bem öaftroirth Giese befonberö oerfchloffen. 35er Bcbiente

Dietrich mürbe oon ber Militär 2Bad)e abgeführt. 2lur 3lnfud>en

ber p. Lombardt mürbe ihrem Bianne annoch ein Bcantel unb ba«

nötige 'Rächt,zeug bureb einen befreiten überfanbt, oon ihr audi

gleich angezeigt , bafs if>r Ghemann Iran! unb fchroächlich fcp , bas

lieber hQt>e ^ unb fte bringenb bitte, für feine pflege zu forgen.

3)em ©aftroirtf) Giese mürbe noch aufgegeben, oon ber Lombard-

fchen < ohne ©enehmigung beb Äönigl. Gouvernements,

Riemanb aub bem $aufe zu laffen , für beren Bequemlicbfeit unb

Bebürfniffe aber möglichst gu forgen , ber p. Lombardt aber roarb

ZU ihrer Beruhigung gefagt, bah biefe 'Diaabrcgcln zu ihrer eigenen

Sicherheit abgroeften. Bon biefer gangen Berhanblung ift in Be--

gleitung beb 2. R. v. Krause 3hro Äönigl. Roheiten ber Bnngefc

oon Dranicn unb oon Solms münblich Bericht erftattet unb aüeb,

fo gefächen, aufb oollfommenfte genehmiget roorben. U. S.

v. Hempel. v. Krause.“

^Actum Stettin ben 28. October 1806. Rachmittagb um
5 Uhr.

5© ©egenroart beb £>erm fDlajorb v. Linckersdorff oon Seiten

beb Äönigl. ©ouoernements unb meiner beb SMrector unb Regierung«

Rath von Hempel oon Seiten ber Regierung.

Rad)bem ber Äönigl. ©eheimc Gabinctb Rath Lombardt burch

bie houl*1 borgen burch eine (fftaffette eingegangene äflcrhödjfte

Sabinetb Crbrc oom 22. b. fDJ. feineb Ülrrefte« roieberum entlaffen

roorben unb barauf angetragen fjoOr. feine unter Siegel genotn

menen Bapiere unb ©ffecten roieberum zu entfiegeln unb infofern

fich barunter feine Äönigl. unb Staatb Sachen befänben, folche zu

feiner eigenen Legitimation burchzufehen unb gu biefem ©efchaft nie

neben bemerften Berfonen oon bem Ipefiflen ©ouoemement resp.

befehligt unb requiriret roorben
; fo fanben fich folche zur 2lu«=

rid;tung beffelbcn in ber 2öoljnung bes p. Lombardt ein. 25ie

Rlappe, fo bem Äönigl. ©ouoemement oerfiegelt übergeben roorPen,
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imgleidjen ber oerfiegelte Äoffer roar bereits auf bie Stube beS ©.
G. 9t. Lombardt jurütf gebraut. die aufgebrüdten öffentlichen

unb privat 'Siegel mürben als unoerfehrt anerfannt unb befunben,

unb nadjbem auf ben Slntrag bes p. Lombardt bie 9JJappe geöfnet

roorben
,

legte berfelbe juoörberft fämtlidje Rapiere, fo itönigl.

unb Staate Sachen betrafen, jurücf, unb biefe nmrben auf fein

Verlangen zufammen gepaft unb, nacf)bem fte mit einem Sinbfaben
umfcfilungen roorben

,
burcf) 4malige Sebrüffung mit bem ®ou=

oememente unb Smalige Sebrüffung mit bem 9legierungS Siegel

oerfcf)loffen, au<fj non bem ©. G. 9t. Lombardt nod) befonberS an=

genommen, baj? er biefe eingefiegeften Staatspapiere entroeber Sr.

9JJajeftät bem Könige jur eigenljänbigen Gröfnung übergeben ober

foltfie bocf) nur auf ben eigenljänbigen Special Sefcljl Sr. SDtajeftät

beS ÄönigS eröfnen roerbe.

2lufjerbem befanben fich in biefer Etappe nodj bie ©eneral*

Gljarte »on ben Äönigl. ißrcufs. Staaten, bie Sparte oom Gidjsfelbe

unb bie Gljarte oon deutfchlanb ,
eine 9Jlenge oon privat 9tedp

nuttgen unb eine Vermögens Serecfinung oom 1. Slpril 1805, roor=

nach ber ©. G. 9t. Lombardt fein 2lctio Slermögen, mit 2luSfd;luj?

feinet Kaufes in ^totsbam unb feiner ÜDiobilien, auf 29 060 9it^lr.

beregnet hat. ferner fanb fich barin ber erfte 2lct ju einem fran=

jöfifchen drauer Spiel, bas 9teglement unb Statut für baö Gapitulum

fünfter in .vjerfortlj
,

bie Rapiere unb ^Berechnungen ber 'Hicarie

ijiräbenbe in 'JJiünben unb mehrere biefe Stiftungen betreffenbe

Rapiere, diejenigen Scripturen, fo bie 5*rau ©• G. 91- Lombardt
als ihre privat Scripturen bezeichnet hatte unb mit in bie 9Jtappe

gelegt roorben roaren, enthielten freunb fcf)af1 1 i <h c ^Briefe, SBirtfj*

fdjaftSangclegenfjeiten
,
privat unb SecfjanblungS Obligationen im*

gleichen Söedjfcl unb foltert ber Anzeige nodj, ben betrag bes auf

29 060 dfjlr. berechneten SBermögenS ausmachen.

die Siegel, roomit ber Äoffer belegt roorben, befanben fich

ebenfalS, unoerfeljrt, unb nach erfolgter Gröfnung unb durdjficht

beö Koffers fanb fich barin roeitcr nichts als JtleiöungS Stüde,

Sßäfdje unb SebenSbebürfnijfe. der ©. G. 91. Lombardt unb

befjen ©emalin erlannten an
, fämtliche unter Siegel unb in Sie

fcfjlag genommenen Sachen unoerfehrt rurücf erhalten zu ha&en unb

ber p. Lombardt batl) nur noch

1. ihm bie, oon Seiner -Ulajeftät bem Könige in ber Gabinets

Crbre oom 22. b. 9Ji. anbefohlene öffentliche ©enugthuung

fo fdjleunig als möglich angebeifjen zu laßen, unb

2. ihm zu feiner fiegitimation vidimirte 2lbfdjrift beS

SlerftegelungS- unb GntfiegclungS^rotocollS erteilen zu

laßen.

$üffcr, .ttabinet&refiicrunq. 35
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!

6« ift hierauf ba# ^rotocott rorgelefen
,

genehmigt unb ran

fätntli<$«n änroefenben unterfdjrieben roorben.

$of). Söil^cltn Lombard

D. Lombard

v. Linckersdorff

fDlajor unb '^laj

Diajor.

v. Hempel
SÜrector unb Sieg. 9iatl>

old Commissarius ber

Äönigl. Siegiemng.

»eünge XXIV (ju ®. 284).

pctcr Combtvrb an £ucd?efint,
©raubenj, ben 7. Siooember 1806.

„J’avais d^jii la rnort daus l’ftme quand von» nous quittä-

tes“
;

aber icb mufjte ben SedjeT bee Unglücf« bie auf bie £>efe leeren.

„II me restait un frere adori» qui seul aurait pu me consoler

eneore des inalheurs de la patrie, et j’ignore s’il vit encore.

II btait arriv£ ä Berlin quelques jours avant la nouvelle de la

bataille du 14. Depuis son retour de Bruxelles on l’avait cru

dans Ies int^rets de la France et on le halssait en conse-

quence. Sa subite apparition k Berlin fut regardee comme
une disgräce et on s’en H*jouit comme d'un premier sncces.

La joie ne fut pas longue, la nouvelle de nos desastres fut

un coup de foudre pour les pauvres Berlinois et d'autant plus

atterant qu’ils n’avaient rfve que victoires et succes. Le recit

de nos pertes parut fabuleux. II devait naturellement, r avoir de

la trahison en jeu, ne fut ce que pour sauver l’honnenr des

armes Prussieunos. Cette opinion enfantee par les sots, ac-

erf-dit/'e par le» meebants, circula bientot dans tout Berlin.

Mais oii trouver le traitre? H61as il s’£tait lin4 lui-meme
entre les inains de ses ennemis. On voulait une victime et on

choisit mon frere, on l’accusa d’avoir trahi le secret de 1 ’ Etat

et celui de nos Operation.» militaires, L’acliarnement devint

tel que Mr. Bilsching lui-meme lui conscilla de quitter la

Capitale en lui fnisaut dire qu’il savait pour sur que le peuple

avait resolu d'assieger sa maison. II en avait dejk le projet;

il partit pour Stettin. Arriv£ dans cette ville, il apprend que

la Reine s’y trouve f*galement, qu’elle y est sans conseil»,

saus nouvellcs, il croit de son devoir d’aller lui demander Ses

ordres. Il eil est reQit avec toutes les d£monstrations de Pin-

teret le plus [vif], Deux lieures apres arrivent les Princesses

d’Orange, de Solms et de Weimar; il se retire et un quart d’heure
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aprü» on vient lui dire quo la Reine a ordonnA de l’arröter,

Bons pr^texte de le sauver de la furcur du peuple. Et en
plein jour, an milieu d’une foule immense, toujours prßte k

tomber Hur lui
,

il est menA au corps de garde. II y reste

trois grands jours, il y serait peut-etre eneore. si un heurcux
hazard n’eüt dAvoilA au roi ce traitement bHrbare. La colAre

qu’a manifestAe 8. M. a AtA une prerniAre rAparation pour le

panvre prisonnier, les ordres les plus pressant« pour sou Alar-

gissement ont AtA expAdiAs sur le ehamp a Stettin. Dan» la

lettre du Cabinet adressee au Magistrat de cette ville, 8. M.
s’est exprimAe sur le compte de mon frAre de la maniAre la

pluR flatteuse, la plus honorable. Toutes les autoritAs ont AtA

rendues responsables de sa süretA. Mais le coup Atait portA

et il n’a pas voulu rester une minute dang une ville oü son

honneur avait AprouvA une fl /‘trisaure aussi Aclatante. Il s'est

rA*fugiA k Colberg. Au dApart de sa derniAre il allait quitter

eneore ce demier asyle; j’ignore ce qu'il sera devenu depuis;

il craint Agalement les Russes et ses compatriotes. I)anR le

moment oü j’Acris, il est victime peut-Atre de la mAchancetA [ou]

des prAjugAs des uns ou des autres.“ Sucdjefini al« fiombarb«

älterer ffreunb roirb gebeten, bie über il;n oerbreiteten 3>rrtiimer ju

berichtigen.

Beilage XXV (ju ©. 331).

Beurlaubung unb Pcnfton Cuccfyefinis urib anbercr

Staatsbeamten.

S^laben berichtet in feinem Jagebuch (©. 99) tum 9. Januar

1807 : „Jer ‘SDlarqui« Succ^efini hat geftem Königsberg t)öd)ft un«

gufrieben mit bem ©eneral o. gaftroro oerlaffen, um fidj nad) Italien

ju begeben." Sbenfo fchreibt Bafjeroifs a. a. 0. I 360, ohne 21m

gäbe einer Duelle: „jer fDtarqui« Succhefini unb einige State be$

audroärtigen ^Departement«
,

bie mit bem Benehmen beä ©eneral«

o. ^aftroro al« Blinifter ber au«toärtigen Angelegenheiten nicht ein«

oerftanben roaren, erhielten bie geroünfdjten (Sntlaffungen unb gingen

nebft bem frühem ©eheimen Kabinet«rat Sombarb am 9. unb

10. Januar 1807 oon Königsberg nad; Italien unb Berlin." Ja«
gegen finbet ftch in Sucdjefini« fJtadjlaj? auf bem ©eheimen Staat««

ardjio ein Blatt mit chronologifdjen 3totijen, roelche« mit ben ffiorten

beginnt: „je suis parti le 3 Janvier de Königsberg.“ Jte«

mürbe ju bem Umftanbe paffen, bafj ber folgenbe Gnttourf ber Be*

urlaubung oom 2. Januar batiert ift:

„Quoiqu’il m’en coüte, je ne puis me refüser aux raison*

35*
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]

qui vous font dösirer de partir ponr aller daus le sein de

votre faniille, donner quelque mois ä votre sante et k vo*

affaires. Emportez-y la conviction que rien n’affaiblira dan> ms

memoire le souveuir de vos Services, et qne je m’applaudirai

du moment, eü vous pourrez me les consacrer encore. Von»

ferez bien cependant de diriger votre route de maniere ä ne

point toucher les postes fram;ais. Sur ce je prie etc.“

Der Gnttourf ift non i'ombarb gefcßrieben unb trägt, anfcßeinen:'

non bcr .fianb be« erpcbierenben Sefretär«, bie Abrefte : „A raon

miuistre d’Etat, Marquis Lucchesini.“

Ginigc Slotigen aus bcm Kabinetsjoumal über bie fpäteTer.

bienftlicßen iterbältniffc Stuccßcfini« unb einiger Qnbern in biete®

93ucße häufig ermähnten Beamten roirb man (per nic^t ungern fmbat

SC'ic plößlicße Abreife eine« fo Ijodjftefyenben, eben non einer wichtigen

Senbung gurüeffebrenben Diplomaten mag ben erlauben beroorgerufen

haben, er fei in Ungnabc entlaffen unb gang au« bem Staatsbienite

gefdjieben. 2Uie e« feßeint , richtete ber ©eßeime Dbcrfinantrai

n. Scßlabrenborf , ber am 10. 3<*nuar 1807 nach ©tein« Abgana

gum Leiter be« fyinangbepartement« ernannt mar, an bas Kabina

bie Anfrage, tnic e« mit ben 3aßlun9en an Succßefini gu galten fei.

Darauf enuibert iöepme am 16. April, Succßefini fei nicht nerab

fliehet, fonbem nur, tneil er nießt habe befcßäftigt roerben fönnm,

bi« gu einer gliidlid;eren SBenbung beurlaubt. Jüt ben bureß bie

plößließe Abberufung au« ifJari« rocgfallcnben ©eßalt habe er im

Februar Gntfcßäbigung erbalten. Die Stenfion non 6000 Dbalent

bleibe unbebenflieb mciter gu gablen, ba ber Aufenthalt im Auslanbc

non bem Könige in ben ßulboollften Ausbrüden berciUigt roorben

fei. Die ©elbmittel roaren bamal« noch in bem Sltaßc norbanben,

bafi man in Ulegug auf ©ebölter unb perfönlic^e 3uroenbungen feine

übermäßigen ©efeßränfungen ficb auflegen mußte. Aber nun

tarnen bcr unbcilooüe $riebe unb bie unerfcßroinglicßen fyorbenmgen

ber Jyrangofen. ©cßon um gu fparen, erhielten nicht roenige Beamte,

bie bi« baßin nur beurlaubt toaren, ißre Gntlaffung, j. 41. nad) einer

Kabineteorbre nom 26. Auguft ber frühere ©roßfangler non ©oltv

bed, bie SJtinifter non bcr ;Ked unb n. Sieben. SStit ißnen fdju-s

um fclbigen Dagc aueß ber ©raf non ber Scßulcnburg, ber, nod> im

Degember in ber näcßften Umgebung be« König« roirffam , in ben

folgenben SJtonaten meßr unb meßr in ben £>intergrunb getreten mar.

Stad) bem Trieben ernannte ißn ber König gum Gßef bcr ©encral-

^rieben« 93oHgießung«'Kommiffton, rnelcße auf ©runb be« Artifel« 6

ber Konnention nom 12. ^uli 1807 mit bem Kommiffar Stapoleons

bie etroa noeß ftreitigen fünfte in Berlin au«gleicßen foHte 1
. Aber

fdjoit am 14. Auguft be« »ergangenen Saßre« ßatte Stücßel in einet

1
Slafferoip a. a. C. I 439.
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^>en!fd)rift an ben Äönig geäußert: „Spulenbürg ()at leiber ba«

CSc^itffal, ficf) mehrmals gu entfernen, roenn ber 29irbel ber feiten

örobt" *. 35er ©raf feinte am 27. ^uli 1807 ab, roafyrfdfjeinlidj

roeil bie ©efinnungen Napoleon« ifjm bereite befannt maren. Stach

einem Sltachtgebot
,

baS fid) nicht gum roenigftcn gegen ^reu^en

richtete, foHten ^Jerfonen, bie in ben SHfjeinbunbftaaten geboren maren,

ntd)t in frembem ©taatsbienft bleiben ober ihre Vefifcungen in bem
(Sieburtelanbe aufgeben. Sdjulenburg, beffen ffamiiiengüter in bem
mit Söeftfalen oereinigten Steile bes magbeburgifchen ©ebieteS lagen,

faf) fid) baburd) in bie übelfte Sage oerfebt. 2)aS ©ebot mürbe

freilich toilllürlicb gebanbbabt unb g. 93. gegen ©tein nicht gur 9In«

roenbung gebracht. 9lber begüglid) ©chulenburgö febrieb Stapoleon

am 5. 2luguft bem SJtinifter Glarfe: ©cbulenburg müjfe mit bem
Souoerän geben, in beffen ©ebiet feine Sefifsungen lägen, ober bie=

felben aufgeben; er fönne auch nicht als preufjijcbcr Äommiffar an»

genommen roerben, roenn er ficb nicht in iPreuffen nieberlajfe unb

feine ©üter aufgebe; benn fonft fei er fein ißreufje. SSor biefe 2Baf)l

geftellt, befaß ber ©raf nicht bie ©eifteSftärfe, fo gu (janbeln, roie

e« einer rühmlichen Vergangenheit am meiften entfprod)en hätte. 3lm

25. Sluguft fchreibt Stapoleon bem SJtarfcfiall ©oult, Schulenburg

habe fid) entfchloffen , SSeftfale gu roerben

2

. Stod) mehr als biefen

Gntfd)luh muh man bebauem, bah ein 'Utann, ber brei preujjifchen

Königen mit 3luSgei<hnung gebient hatte, ftch nicht fdjeute, in bem
neuen, auo preuhifchem Staube aufgerichteten ©taatSroefcn am 5. SJiai

1 808 bie ©teile eines ©taatSratö unb ißräftbenten ber ÄriegSfeftion

angunehmen 8
.

25er SJtinifter o. $ot;m hatte burch ÄabinetSorbre oom 22. 35e=

geniber 1806 in feljr gnäbigen SluSbrücfen eine oftenfible Verab»

fchiebung erhalten, batnit er oon ben in ©cfjlefien einrüefenben Jran»

gofen nicht gur GibeSleiftung gegroungeit roerben fönne. @S blieb

ihm anheimgefteHt, roie roeit er baoon ©ebraud) machen roolle. 3lm

3. 3luguft roirb if)»n aber auf eine Anfrage erroibert, feine Stücffeljr

gum 3lmte fei nicht thunlid), nachbem er in fo oiele Unannehmlich-

feiten mit ben Jrangofen oerroicfelt roorben fei. 35ie Verroaltung

fei bem flammerpräfibenten o. SJtafforo übertragen 4
. 31m 30. Sluguft

erhielt §opm feine Gntlaffung; aue ©ram barüber foH er, roie auch

bas ^ateUigengblatt gu ben Sieuen Jyeucrbränbcn (III Sir. 1) an»

beutet, am 22. Dftober 1807 geftorben fein.

2lm 18. ©eptember roirb bem ©rafen oon ber ©olf) unb

1 «ante a. a. D. V 382.
2 Corresp. de Napoleon XV 590, 680.
3

iöafferoit} a. a. 0. I 446.
* Safjeroib a. a. 0. I 443.
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©chlabrenborf burch Äabinetebefeble auch £uc<heftni« Gmlaffung an>

gegeigt. @« roar batnit eine ^erabfe^ung fein« SDieniteinfoimnenS

oon 6000 J^alem auf eine ißenfion oon 1000 oerbunben.

Glicht ale batte man ihn ttngnäbig beljanbeln wollen, fonbem weil

bie äufjerfte Sparfamfeit unerläßlich würbe 1
. 2>ie Äabineteorbre

com 18. September giebt auf eine Anfrage Sdjlabrenborfs beiiiglid)

ber 'Jknftonen ausführliche Ülnweifungen. ikrfcbirbene iperfonen

werben auf groei drittel ober bie £älfte be« fritier 8etogenen f)erab=

gefegt, befonber« roenn fte im Sluelanbe ftdj aufbalten. ^erft jptrb

Succbeftni genannt, beffen tfknfton im betrage oon 1000 Jbalern bal

Hiajrimum ber überhaupt betoilligten Gablungen enthalte. 25er frühere

Sänger ©rafft in Siena tpirb oon 500 Iljalem auf 250 gefegt

dagegen he't5 l ed: „g. 3n Slüdfuht be« ehemaligen 2a!ai Slauch

foQ e« , ba, was er in SRom gur ftortfefcung feiner Stubien aii

8ilbl)auer währenb eine« fecbsjäljrigen 2lufcnthaUe befommt, leine 'lkn-

fion ,
fonbem atö ein Stipenbium angufeljen ift

,
gang beim alten

bleiben."

Über bie wirtliche ©ntlaffung be« ©rafen £augroifc waren bie

Urfunben unb eine beftimmte 'Jlüdjricht noch nicht aufguftnben.

8 ei tage XXVI (ju ©. 459).

tombarb an ben König,
22. -DJai 1811.

„Sire, j’ai eru que V. M. n’cntendrait plus parier de

moi que pour apprendre rna mort. Ce beau soleil de Mai

trompe encore une fois mes calculs, et saus me rendre l’esp£-

ranee de la sautA, in'auuonce une Prolongation indffinie de

souffrances.

II en rfesulte un changement qui me cliagrine dans mes

derniferes rfsolutions. Je comptais laisser apres moi une

lettre pour V. M. oü je L’aurais implorß pour ma famille, et

maintenant c’est pour moi que je L’implore.

Sire, je suis dans le besoin. En vain j’ai esp£r£ mourir

avec mon secret. Le mal croft depuis des anu^es. DfjJt mes

privations sont dures, mais je touche ä des embarras plus

graves. La moitiä du j>eu que j’avais acquis est en papiers

sans valeur, lo reste ne m’offre que des ressources pr^caires,

1 Über SucdjefiniS fpätere Scbicffate »gl. ba« Bonner Uniwrfttotä»

programin: »3reci neue Duellen jur ©cfdmbte griebricb SBilbelm« IM-*,

6. 8 ff.
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lentes et presque toujours disputees. C’est avec ma pension
qu’il fant suffire k peu pres k l’iducation cofiteuse de mes deox
fil« et k mes propres besoins, que non 6lat ne me permet pas
de borner, comme d’autres le pourraient.

Si teile est ma Situation, ee n’est pas Votre faute, Sire.

Vnua avez M constamment pour moi un rnaitre juste et

paternel. Quand par des raisons dont V. M. seule ötait juge,

Elle me rendit k l’fc&t de particulier, Elle daigna me donner
l’assurance que je n’y perdrais rien; que j’aurais k l’acadö-

mie les appointements de Merian, qui faisaient k peu pres mes
trois mille 6cus d'autrefois, et seulement jusqu’Ji ce que
l’affaire füt en r^gle, Elle m’assigna 1500 £cus d’attente sur

ses propres caisses. Je n’ai janiais touch6 que cette inoitie,

ce fut ma faute. Je mV*tais promis de finir mes jours saus

qu'il föt echapp£ de ma bouche un mot de plainte ou de de-

niaiule, ear d’un cot6 il inV-tait odieux d’entretenir de mes
peines un rnaitre qui n’avait que trop des siennes, et de
l’autre il est un orgueil estimable ou faux qui fait abhorrer

la plainte k l’honnete homme, quand il souft're saus l’avoir

merite.

Beyme, le premier organe des promesses de V. M., a

voulu les Lui rappeller plus d’une fois, j’ y ai constamment
mis obstacle. Mr. d’Altenstein l’a voulu egaleraent, je m’y
suis oppose de meme. J’en appelle au temoignage de tous

deux.“

Beilage XXVII (ju S. 487).

2lncillon an Combarös tPitoe,

Serliit, ben 4. 3uni 1812.

Madame, c’6tait donc en vain que nous espßrions de la

beaute du climat de Nice le r£tablissement de la sant6 de
notre ami. Les dernifcres nouvelles que nous avions re<;ues

ous avaient r£jouis
,

la force de sa Constitution nous rassu-

rait; sa mort nous a saisis de surprise et de douleur, comme
si nous n’avions pas craint depuis longtemps de le perdre.

Vous avez fait, madame, une perte cruelle; car cVstait

l’^pnux le plus tendre
;

il f*tait digne de Vous. Vous avez

la douce consolation, d’avoir embelli sa vie, et de lui avoir

rendu jusqu’ k son dernier soupir les soins les plus dälicats

et les plus assidus.

Ses amis perdent un ami sür et qui dans toutes les si*
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tuations ne s’est jamais dementi a leur egard. Son beau

g£nie /‘tait son moindre m/*rite; j’ai connu peu d’hommes
plus purs, plus genereux

,
])lus desint/Tesses

; ce qui sufiBraii

pour son /‘löge : dans une haute fortnne il a conserve la plns

grande simplicit& et n’a jamais oubli6 les antres, dans le mal-

lieur il a oppos/* ä la caloninie la dignit£ du sileuee et ne

s’est pas oublie lui-meme.

Il vivra toujours dans le coeur de ses amis, mais Vous ne

devez pas permettre, Madame, qu’il meure tout eutier ponr

le moude litteraire. Il doit y avoir beaucoup de richesse*

dans son portefeuille ; entre antres moreeaux precieux
,

il *

laisse une traduetion en vers des satyres d’IIorace. Vous de-

vez ä sa memoire et il l'honneur de la Prusse, de publier

tout ce qui reste du beau talent qu’il avait pour la pot-sie.

Je vous dois de la reconnaissauce, Madame, de ce

que Vous avez bien voulu m’associer aux demarches que

Vous avez faites aupr/s de S. M. Je sais apprecier le prii

de cette contiance et j’ai täche d’v repondre. Le Roi »

donne des regrets sinceres Ji la memoire de mousieur votre

/poux
,
et m’a charge de Vous envoyer la lettre ci-jointe, en

me t/moignaut, combien il deplorait sa perte. Ce qu’il fait

ponr Vous, Madame, est bien peu sans doute, si l’on pense

au merite et aux Services de M. Lombard: mais vous jugere*

avec votre delicatesse ordinaire que c'est tout ce que les cir-

constances actuelles permettaient au Roi de faire.

Veuillez, Madame, m'accorder la continuation de votre

confiance; soyez persuadöe que vous ne sauriez me donner

de temoignage d’estime plus flatteur, qu’en m’honorant de

vos commissions.

J’ai l’honneur, d’etre avec la eonsid/ration la plus distin-

guee Madame
Votre tres humble Servitenr

Ancillon.

Beilage XXVIII (ju 6. 445).

Über bic formen bcs Sdjriftroccbfcls jttnfdjcn Kcaie-

rung unb (ßefanbtcn in neuefter ^ctt.

£crrn ©efjeimen SegationSrat Dr. Sßaul Äapfer bin icb iu

lebhaftem 2)anfe oerpflidjtet für bie folgenben 'Diitteihmgen,

t»cld;c erfennen taffen, roie el mit einigen aud) für ben 2Snbalt ber

Digitized by Google



Beilagen 553

Depefchen nicht unroidjtigen formen big in bie neuefte $eit

gehalten rourbe.

Dach einem Schreiben beg ©eh- Äabineterat« 3T 1 6 r ech t an ben

Staatgfangler oom 26. gfebruar 1818 bemerfte Se. Dlaj.
, „baff

bie einfommenöen Berichte nöchftiljrer ©efanbten teilg an beS Herrn

dürften Staatsfonds , teilg an beg Hcrrn Dlinifterg ber 2luSto.

Angelegenheiten Grcellent
,

teilg an S. 3Ji. unmittelbar abreffiert

feien, ©raf ©olß tu ifktriS richte j. 33. feine Berichte allemal an

©. D., anbere ©efanbte allemal an S. Dl. Gin Unterfchieb

jroifchen ben Herren ©efanbten an großen oDer fleinen Häfen ftnbe

hierbei, toie S. Dl. bemerft Ratten , nicht Statt, unb entftche bie

grage, ob bie 2Baf)l ber Abrefje in ber äBiHfüljr ber Herrn @e=
fanbten beruhe, ober bieferhalb ein ©runbfaß auggefprochen fep.

hierüber oerlangen S. Dl. AuSfunft. Dbioohl bie Sache nicht er-

heblich fep, roollen S. Dl. hoch, baß hierüber ein gleichmäßiges

ifkin.fip beobachtet roerbe."

hierauf mirb H°frat £>eim im Augroärtigen Dlinifterium auf-

geforbert , bie Urfadien ber iBerfchiebenheit ju unterfuchen. Gr be-

richtet am 28. Februar 1818:

,.5yrühCT ooHjogen S. Dl. alle an bie Herren ©efanbten

gegangenen Depßchen .v'töchftfelbft. Daburcß fam eg, bah bie ge=

fanbtfdjaftlichen Depedjen ebenfalls an S. Dl. mit „Sire“ ge=

richtet mären, tiefer älteren ?form ftnb big ijt bie Herren oon

Humbolbt, o. .fSahfelbt, o. Dliltiß, ©raf Dohna, ©raf ©rote, oon

Schäler, Diebuhr, o. Darradj, oon Hmfemarcf, ©raf glemming jc.

treu geblieben. Die ^nftniftionen ber meiften biefer Herren finb

auch oon S. Dl. 2IlXerf)ö(hfteigcnf)änbig oolljogen.

Auf ihren Gouoerten ift iebegmal fehr richtig bemerft:

ii l’ouverture du Ministere des Affaires etrangeres

Die Snftruftion für ben Herrn ©rafen ©olß ju Sßarig hoben S.
Dl. nicht oolltogen."

Der Honig roirb fjieroon benachrichtigt unb befiehlt ein allgemeines

Drinjip. Gg ergeht hierauf ein Girfular beg Staatsfonds d. d.

©lienide, 12. Dlai 1818 an alle Höniglidjen ©efanbten, Dlinifter=

Deftbenten unb Chargäs d' affaires im AuSlanbe:

„Da roährenb beg Hriegeg unb ju einer 3eit, too ich oftmals

oon bem Hauptquartier S. Dl. beg HöniqS getrennt mar, eine

ÜBerfdjiebenheit in ben Abreffen unb Gurialicn ber gefanbtfchaft-

lichen ^Berichte Statt gefunben hot; ba mehrere, ber älteren Dor=

fchrift gemäß, unter unmittelbarer Auffchrift an S. Dl. ben Honig,

anbere bagegen unter meiner Abreffe abgegangen; eg aber unter

bete gegenroärtigen Umftänben angemeffen ift, ben älteren Gebrauch

roieber in Hraft flu feßen unb fämintlid;en Hgl. ©efanbtfdjaften

im AuSlanbe alg eine allgemeine Dorm jur genaueften 'Jlach-
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achtung gu empfehlen; fo rrfuebe ich Gm., oon nun an unb fo*

fern ee niefet bereit« bei ber 3hnen anoertrauten ®efanbtf<h«ft

beobachtet roirb, alle Berichte politifdjen Inhalt® unter äbreffe

©. 3R. be« Äönig«

Au Roi

h l’ouverture du Ministere des aff. ftr. etc. ober

beutfcfi: 3ur Grbrechung be« Ulinifteriinnö b. a. 31.

abge^en ju taffen.

$|n bem .ftontert roirb Sire, Votre Majestä,

ober beuifch: 2t 13erburd) lau t i erft er je. Gro. Ä. SJiajeftät

gefagt."

£ann folgen ©eftimmungen über ^Numerierung, 3>atum, ©apier=

format, CF^iffre, unb am Schluffe e«:

„3n ben f)aupt=©ericht roerben auch b'ufüro, ber ©orfchrift

gemäfc, nur rein politifebe ©egenftänbe auftunefjmen, über anbert ba*

gegen, roelche jum Sieffort ber 2. unb 3. Section be« SJiinifierium«

b. a. 31. gehören, fiinftig nach ro ' e DOr ocrmittelft befonberer P. S.

unb unter ber bi«b*r üblichen äuffchrift ;u berichten fepn."

Über jene ,.$auptberichte" oerfügt ein Girfularcrlafj oom

2.

ftuni 1843 noch folgenbe«:

,,2t!a« gunächft ben Inhalt ober bic ©egenftänbe anlangt,

roelcbe fich überhaupt bagu eignen, in biejenigen ©erid)te auf=

genommen gu roerben, roelche an be« Äönigs Üiajeftät 3lllerhöehft=

felbft gerichtet roerben, fo ftnb bie«

1. rein politifche ©egenftänbe,

2. ^ofnachrichten, foroeit fte überhaupt h0^01 »

3. anbere allgemein intereffante ©egenftänbe,

4. folche ©egenftänbe, roelche S. 3)1. ben Rönig fpegieü

unb perfönlich interefftren tonnten."

©egenroärtig roerben bie ©eridjtc in ber Siegel an ben Sieicb«-

fangler gerichtet. Sluch in bem galle, bajj ^Mitteilungen über reine

^ofangelegenheiten birett an ©. 3)1. gerichtet roürben, gehen fie

ftet« unter ber Slbreffe bee Sieichefangler« ein unb roerben bann oon

biefem 6. 3)1. oorgelegt.

©ei läge XXIX (ju ©. 448).

Das Kabinet feit bem Cobe fjarbenbergs.

ßine fUarftcHung ber ©eftaltung unb ÜBirffamfeit be® Sabinet«

feit Igmrbenberg« 3robe roürbe eingehenbe fchroierige Unterfuchungen

erfoibem unb roeit über ben ©ereich biefe« ©ud)e« h‘nau«!TDfl<ihfen.

Slur gur Überftcht unb ohne 9tnfpruc$ auf ©ollftänbigfeit laffe ich

einige Siotigen folgen, roelche ich bem gütigen Gntgegenfommen hödjfter

Sehörben oerbanfe. daneben biente als £>auptquefle ba« forg=
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faltig pfammengeftellte, leiber feit 1806 nicht 3a|r für 3af)r erfchienene

^reufeifcfje £of* unb ©taatshanbbud), fobann eine als Blanuffript

in einer befdjränlten 3al)l oon (Sremplaren oeröffentließe Schrift

beS ©eljeimen OberregierungSratS ©eorg BHlhelm non Baumer:

„ Überfielt ber Beränbcrungen in ber o6erften Berroaltung bes Staates

unter ber Regierung bes |>ochfeligen ÄönigS ^riebrich 'JBü^elm III.

^JJiajeftät non 1797 bis 1840“. Berlin 1846. 48 ©. 4°. Der Ber*

faffer war als Direftor beS ©eheimen StaatSarc^inS unb ßerauS*

geber beS StaatshanbbuchS reichlicher als jeber anbere mit ben

nötigen JrmlfSmitteln auSgeftattet, gleidjroohl erflärt er feine Stuf«

gäbe für eine feljr mühfame unb forbert ju Berichtigungen auf, bie

fxch in ber Df)at >n mehreren Sötten geben liefjen. immerhin
bietet feine Schrift überaus banfenSroertc Belehrung unb einiger*

maßen @ntfd)äbigung bafür, bah $laprotl)S auf ben früheren Blättern

fo oft benutztes Bezeichnte ber ©eheimen Staatsräte non 1605 bis

1804 noch feinen gortfefcer gefunben ^at.

DaS ^anbbuch non 1818 S. 28 führt auf: ©eljeimeS
& ab inet bes ÄönigS. „Den Bortrag barin h«t norerft ber

StaatSfanjler ffiirft §arbenberg; bie allgemeinen Blilitärangelegen*

feiten roerben bem Äönige jtoeimal bie Bloche non bem ÄriegS*

minifter ©enerallieutenant o. Bopen unmittelbar oorgetragen." Den
Bortrag hatten ferner: 1. für bie Gioilangelegenheiten ber ©eheime
ÄabinctSrat Albrecht, 2. für bie Blilitärangelegenheiten ber ©eneral*

major o. 2Öi Rieben, 5Direftov beS 3. Departements bes ÄriegS*

minifteriumS 1
. Blehrerc Beamte für bie (irpebitionen , barunter

noch ber ©eheime ÄabinetSfefretär Üiietfje, finb ben oberen Beamten
beigegeben.

Bach ^arbenbergS lobe, als auch ber Blinifter oon Bofs am
80. Januar, ber $elbmarfcf)all oon Äleift am 17. Februar 1823 ge*

ftorben toaren, mußte eine neue Beftimmung getroffen roerben. DaS
Staatshanbbuch für 1824 (S. 25) nennt als Bortragenbe nur

2Hbred)t unb SBißleben, läfjt auch roäfjrenb ber Regierung Jriebrich

BlilhelmS III. eine Beränberung nur in ben ffterfonen erfennen;

für Sllbrecht tritt 1835 BlüUer ein, für ÜÖijjleben 1833 ber ©eneral*

major unb ©eneralabjutant o. Beumann, „Borfteher ber Abteilung

für perfönliche Angelegenheiten im ÄriegSminifterium“

2

. Bach

1 Job o. SBifcleben, geb. am 20. ^uli 1783, burch feinen Gharafter,

butcb militärifchc unb politifebe SJefäljigung in gleichem ÜRaße auS*

aeteiebnet roar febon feit bem 27. Dftober 1817 als 'Sorftanb beS

SRilitärfabinetS in ber 9läbe beS Jiönigö befebäftigt, alfo noch beoor er am
5. Juni 1818 jum ©eneralabjutanten, am 13. Juni 1818 jum 25ireftor

ber Abteilung für perfönliche Slngclegenbeiten im JtriegSminifterium ernannt
tourbe. (Sgi. Jiororo, Job »• Schieben. Sieipäig 1842. S. 44, 63 ff.

—
Waumer, Überficbt u. f. ro. S. 30.)

8 SBihleben rourbe im Cftober 1833 mit ber Leitung beS JtriegS*

minifteriumS beauftragt, an Stelle beS ©eneralS o. .öafe, ber am 10. äo*
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einer gütigen fDcitteilung au« bem Geheimen Gioilfabinet erfolgte

jebod) nach #arbenherg« Abfeheiben auch in ber Crganifation infofem

eine 3?cranberung, al« bie Abteilung für Gioilangelegenheiten in

jioei Abteilungen gefonbert rourbe. 3" ber erften brachte ein "IRinifter

bie ftaatlicpen Angelegenheiten, in ber jroeiten ber Geheime Äabinet«*

rat bie eigentlichen Äabinet«fadf)cn oor. 2Sm Grunbe roar bie Sonbe*

rung nur eine formelle Anerfennung beffen, roas tbatfädjlicb unter

Steine s]Jlinifterium im 3un i 1808 nach ber Auflöfung bee alten

Äabinet« eingetTcten roar unb in ber Sdjilberung Sopen« (o. 8. 433)

foroie in ber angeführten Skmerfung bee Staatshanbbudj« oon 1818

angebeutet roirb. Der 'Diinifter, roelcher in biefer erften Abteilung

*uerft unb bi« tum lobe üyriebrith ÜBilhelm« III. bie Gefchäfte

führte, roar ber General ©raf o. Sottum, bi« bahin Ghef be«

Schapminifterium« , roelche« nunmehr mit bem ftinanzminifterium

oereinigt rourbe 1
. Gine .Sabincteorbre oom 20. April 1823 über=

roeift ihm ,.bcn Vortrag ber allgemeinen Sanbceangelegenheiten,

bie zur AHcrhöchften unmittelbaren öeftimmung ober Gntfepetbung

gelangen, foroie fold)er Sachen, roelche Seine 'Diajeftät außerbem ba*

ju geeignet finben". Der ©efchäft«gang roar ber, baß bie meiften

Departement«miniftcr über bie 'Angelegenheiten ihre« Gefchäftsfreife«

fdjriftlich an ben Äönig berichteten
;
nach bem Vorträge Pottum« er=

folgte bann bie Gntfcheibung. Der 'Dlinifter be« Au«roärtigen, bei

noch immer burcf) ben Ditcl „Äabinetöminifter" ausgezeichnet rourbe,

unb ber 5trieg«minifter hatten aber außerbem regelmäßigen Vertrag,

unb roenn ber Sinnig in einer beftimmten Angelegenheit ben Vortrag

oember ISIS fein Amt nieberlegte, ba« er nach öopens Cntlajfung am
4 . Januar ls20 nngetreten patte (Säumer a. a. C. S. 36, 46). J>ie form*
Itdje Ernennung Süißlebens erfolgte naep Angabe Säumer« am 9 3Rai, ber
Amtsantritt am 1 ouni 1834: fein Wefunbpeitsjuitanb nötigte ipn, am 19. Äifir}

1837 feine (Sntlaffung (u ttepmen: er ftarb am 9. Juli 1839(X'ororo a. a. 0.
5. 84). Statt feiner foU, roie Säumer (3. 38) mitteilt, ber Cberft o. 8inb*
peim oon 1883 bi« 3uni 1840 bie Afilitciroorträge übentommen haben.

1 üottum, ben mir im Sommer bes ,'tapres 1807 als Siitglieb ber
®iiiitär*9ieorganifationS Sommiffion fennen lernten, mar feit bem 10. Januar
18U9 (5pef beo Slilitär»Ctonomic--33cpartement6 bi« jum 17. Februar 1810,
ioo £>ale an feine Stelle trat. Al« ber Honig im oanuar 1813 Öerlin oerließ,

mürbe niept rnie 1790, 1792 unb 1806 ein'fogenannter .großer Staatsrat*
eingefeßt, fonbern am 20. Januar eine € ber«Segierungslommif fron, melier
außer Ölolß unb Hircpeifen, ben (Bepeimen Staatsräten ScpucJmann unb
Sfiilom auch Pottum angepörtc. Am 20. SSärj mürbe er ©eneralintenbant
ber Armee (Saunier a. a 0. 3. 24), blieb aber feit bem 24. 3um 1815 opne
beftimmte ffunftion, bis er am 13. Cftober 1818 mit ber Leitung be« am
S. Sooember 1817 erriepteten Scpapminifterium« beauftragt mürbe unb
biefeo Aiinifierium am 11. SDlärj 1819 übernahm (Säumer a. a. b. S. 34). Sie
Habinetoorbre oom 16. 3Rai 1823 (öefeßfammlung S. 109), melcbe ba«
Scpapminiftcrium mieber mit bem ginanjminifterium oereinigte, beftimmt,
baß Pottum gleicpmopl bie Senualtung be« StaatSfcpaße«, bas Siüncwefen
unb bie (Beneralfontrolle ber Jinanjen bcpalten folle.
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eine« s
3Jliniftcr6 roünfchte, liefj er benfelben gu ftd^ einlaben. 2ludj

mit 2U6recht, Söitgleben unb bem if)tn noch immer fef)r naljefte^enben

dürften ©ittgenftein — feit bem 11. Januar 1819 Ulinifter beS

königlichen §aufeS 1 — pflegte griebrich 2üil^elm III. bie allgemeinen

Staatsangelegenheiten unb bie mistigeren fragen ber ausroärtigen

fjßolitif gu befpredjen. 25ie Slusroahl mar alfo reichlid) genug unb

gang oon bem 93elieben beS Königs abhängig. Der Xitel „KabinetS*

minifter" mar babei nicht baS GntfSeibenbe
;
Sottum, SBifcleben unb

SCL^ittgenftcin haben ihn niemals geführt, unb mer ihn führte, iuar

beShalb noch nicht gum perfönlic^en iBerfehr mit bem Könige be^

rufen, griebrich SBilljelm liebte es einmal nicf)t, mit iDliniftem,

benen er ficf) nicht innerlich nahe fühlte, in münblidje (Erörterungen

fxcf» eingulaffen. (Sin merfroürbigeö Seifpicl geben bafiir bie 2luf»

geidjnungen beS auf ben früheren tölättem mehrmals ermähnten 2Birf=

liehen ©eheimen 9iateS, auch Glefanbten in Konftantinopel unb Stocf=

holm, Gluftao o. 2e Goq 2
. 9iach 2(ncillonS lobe am 19. 2lpril

1837 mürbe ber greif)err o. *i\tertfjer, bis bahin ©efanbter in fflariS,

am 5. ^uni gum 9?ad)folger ernannt. Gtroa 14 2fage nach feinem

2ImtSantritt follte ber neue 5)linifter eine Slubieng oom Könige er=

halten unb gleich nach Üeenbigung berfelben für 2e Goq, ber beS=

halb fdjon im oorauS gu bem 'Dlinifter befdjieben mar, eine gnftruf--

tion ausgefertigt roerben. £>crr o. SBerther !am jeboefj in übler

Stimmung nach $aufe unb hatte gar nichts mitguteilen. 2)ie Ülubieng

mar nämlich, mie gürft 2Bittgenftein fpäter £e Goq ergähltc, ohne

jebeS (Ergebnis oerlaufen, ba ber König nad) einigen EDlinutcn gegen*

feitigen SchroeigenS fich entfernt hatte. Seitbem, ergäbt £e Goq,

oerfucfjte Sßerther niemals roieber, bem Könige perfönlicfj '-Bortrag

gu ha lten - 2lbcr nichts märe irriger, als barauS gu fcfjlie^en,

griebrich SBilljelm habe ben ausroärtigen Slngelcgcnheiten geringes

Igntereffe entgegengebracht
;

er oerfolgte, mie gerabe £e Goq heroorhebt,

aufs fSärffte ben Giang ber ffkditif. Stuf ben ^Berichten ber ©e*

fanbten unb G5efcf)äftSträger pflegte er burcf) fRanbbemerfungen feine

Urteile unb SBillenSmeinungen in prägnantefter Söeife funb gu geben

;

unb feine Korrefturen in ben oon £e Goq entroorfenen töniglidjen

.^anbfSrcibcn an frembe Souoeränc unb gürftlidjfeiten befunbeten

1 SfJittgenftein führte oom 3. 3uni 1814 bis 1818 baS ^olijeiminifterium

:

am 11. Januar 1819 mürbe er baoon entbunben unb gum 'Dtinifter beo

Königlichen Kaufes unb für bie Öoffachen unb höheren §ofd)argen ernannt,

bas gSoüjeiminifterium mit bem SDlinifteriunt beS gnnern oercinigt.
2 Sgl. Karl mit ©uftao o. t'e Goq in ber oon bem 'Herein für bie

©efdücfjte SerlinS herausgegebenen Sammlung „fflamhafte berliner“ 91r. 8

1882, Sermifchte Schriften öb. 1. Slncilloii mar toegen Kräuflichleit be«

©rafen Sernftorff, ber am 13. Cftobcr 1818 bas SDlinifterium beS 9luS*

roärtigen erhalten hatte, am 4. 2luguft 1831 gum Staatsfefretcir unb am
13. 3Jfai 1832 nach SernftorffS Gntiaffung gum Slinifter ber SluSroärtigen

Stngelegenheiten ernannt (Kauntcr a. n. 0. S. 46).
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ftetS ben feinften laft unb bie grünblidjfte Äenntnis ber fron*

$öf»fd)en Sprache.

Unzweifelhaft batten Albred)t unb Söißlebcn fchon in ben lebten

fahren tgjarbenbergS eine weit über ihren eigentlichen Am leitete

reidienbe ©irffamfeit, insbefonöere ber ©eneral auf bie allgemeinen

Staatsangelegenheiten einen Einfluß, roie er früher non Älerft nicht

entfernt in gleichem Kaße ausgeübt roar. Daß baburch ferne lln-

jufriebenljeit hrmorgerufen rourbe, erflärt ficb teils burd) bie fter-

fönlichfeit ber beiben "Könner, teils burch bie allgemein oerbreitete

Überzeugung, baß bie höcfifte Entfcheibung jeßt roirflicf) non bem

Äönige auSging, unb oor allem baburch, baß baS Sabine! nicht mehr

roie früher in ben ©ang ber Serroaltung roitlfürlieh eingriff. (für

bie {form ber ÄabinetSorbreS bleibt nach mir nor baS Unterfcheibenbe.

bah fte allein oom Könige ohne ('Gegenzeichnung eines Kinifter«

unterzeichnet roerben. Dem Inhalte nach fönnen fte nicht allein

Anorbnungen für ben befonberen ffall, fonbem auch allgemeine 3W
ftimmungen umfaffen. 35?enn ber § 10 ber Einleitung be« 3111=

gemeinen SanbrechtS bloß für ©efeße bie ißublifation als Öebingung

ber rechtlichen SBerbinblidjfeit forbert, fo muß auch für bie fiabmets«

orbre, infofem fie bem Inhalte nach ’n bas ('Gebiet beS ©ffeßeS

fällt, biefelbe 3Gebingung feftgehalten roerben. (Die ©efctsfammlung

bringt benn auch feit bem ^aßre 1810 eine beträchtliche oent

SabinetSorbreS biefer letzteren 3lrt.

fRocf) im erften ^aßre {friebrich SöilljelmS IV., 1841, zeigt

baS ©taatshanbbuch (S. 87) basfclbe ('Geheime Äabinet mit beit

beiben Abteilungen unter KüQer unb (Reumann. AIS ^Hilfsarbeiter

roirb neben Küller ber SabinetSrat Uhben genannt, ber fchon unter

friebrich äiGilljelm III. mit Smmebiatoorträgen betraut unb beebaib

am 5. September 1838 oom SammergerichtSrat zum ©eheimen ^juftiv

rat, aber nicht zum SabinetSrat beförbert roar (SRaumer a. a. C. 2. 39).

Eine oeränberte Crganifation tritt 1843 heroor unb beutet auf eine

gefteigerte, roeitergreifenbe (-Dtjätigfeit. Kan finbet juerft ein . ©eheimeS

Sabinet Sr. Kaj. beS SönigS für bie Gioilangelegenheiten" ; ba=

neben lieh cfriebridj S&Gilhelm IV. , ber fdjon als Kronprinz ein

eigenes Kilitärfabinet befaß , ein zweites „©eheimeS Sabine! für

bie Kilitärangelegenheiten" unter bem ©eneralmajor unb ('General

=

abjutanten o. (Reumann gefonbert aufführen. DaS Gioilfabinet zerfällt

roieber in zmei 'Abteilungen. Die erfte Abteilung roirb gebilbet burch

Zraci ©eheime Staats^ unb SabinctSminiftcr, ©enerallieutenant unb

©eneralabjutant o. Dl)ile unb ©raf o. Aloensleben — ber erftere

am 9. Kürz 1841, ber zweite am 24. Kürz 1842 ernannt —

,

ferner burch brei oortragenbe fRäte: ben ©eheimen Cberjufti;rat

o. Duesberg , Direftor im SultuSminifterium unb Kitglieb beS

Staatsrats, ben ©eheimen Cberfinanzrat Schaumann unb ben

©eheimen Dberjrnanzrat {freiherm o. ffiatoro; bie beiben erften
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fmb zugleich portragenbe SRäte bei bem ©taat«minifterium. 3” ber

jiroeiten Abteilung ftnbet man roie notier neben bem Wefjeimcn Äabinet«*

rat HlüHer ben Äabinet«rat lieben Die 3al)I ber Heben* unb

Unterbeamten für Erpebition, Hegiftratur unb Äan^lei ift beträchtlich

permeljrt unb üermefjrt ftd) weiter in ber ffolgejeit. ©o finbet man
1846 ben 2egation«rat Alfreb t>. Heumont bem Äabinet „attackiert",

roefentlieh ju bem 3wede, bem Äönige über litterarifche Dinge He*

rieh* tu erftatten, eingefanbte ©Triften burdjjufehen, ferner bie Ant-

worten be« Äönig«, namentlich italienifche unb franjöfifdje, JU ent*

roerfen.

Hon ben beiben oortragenben Hliniftem mar Aloen«leben ohne

befonbere« ißortefeuiUe, nacfibem er im frinanjminifterium, ba« er

feit bem 12. Januar 1835 leitete, ben g-reiherm o. Hobelfchwingh

tum Hackfolger erhalten hotte. Diejelbe Äabinet«orbre oom 24. Hiärj

1842 (@ef.*©. ©. 112), welche if)m „einen Deil ber Horträge bei

bem ftönige in allgemeinen Sanbesangelegenheitcn" überträgt, ent*

binbet ihn non bem Amte be« Jinanjminifter«. ^^ilc leitete nur

ba« Departement be« Schale« unb ber 3Rünge. Heibe waren aber

Hlitglieber be« ©taat«minifterium«, alfo in ber Sage, über ba«, ma«
tur gemeinfckaftlidjen Beratung fam, au« eigener Erinnerung bem
Äönige Hortrag §u fjalten. Dljile blieb bi« tum 19. Hlärj 1848
in Dhätigfeit, Aloen«leben fdfieb am 3. 3Jiai 1844 au« bem ©taat««

bienft, unb eine Äabinet«orbre non bemfelben Sage (®ef.=©. ©. 114)
erflärt, baff an feiner ©teile ber bisherige ©taat« unb Jinanj*

minifter n. Hobelfchwingh tum ©taat« unb Äabinet«minifter ernannt

fei, um mit bem ©taat«* unb Äabinetsminifter n. Dlfto ben Hör*

trag in ben allgemeinen Sanbe«angelegenf)eiten ju übernehmen. Durch

Äabinet«orbre nom 10. 3>uli 1846 wirb Hobelfchwingh „mit Sei*

beljaltung ber Eigenfcfjaft eine« Äabinet«minifter«" jum Hlinifter be«

Snnent ernannt.

Die Hlinifter ber Au«wärtigen Angelegenheiten ©raf o. Hlalt*

gan (30. Auguft 1841), Jreiherr o. Hülow (21. Hlarj 1842) unb

3reif)err n. 6ani| (29. ©eptbr. 1845 — ®ef.*S. ©. 599 — bi«

19. Hlärt 1848) führten twar ben Xitel „©eheimer ©taat«* unb

Äabinet«mimfter", ohne aber bem Äabinet im engeren ©inne an$u*

gehören.

Diefer Drganifation macht baö 3ahr 1 848 e*n Enbe. 1851

erfheint nur ein ©eheime« Äabinet be« Äönig« ohne weiteren $11*

fab unter bem ©eheimen Äabinet«rat 3Haire, welcher fchon feit

1846 neben Hlüller unb nach beffen Hüdtritt allein biefe ©teile ein*

genommen hotte. Da« Hlilitärfabinet wirb nicht mehr erwähnt. Erft

1859, mit ber Hegentfchaft be« Htinjen oon Hreufjen, erfcheint neben

1 SU® lieben bureb Mabinetäorbre oom 25. September 1844 (Wefe|

famtntung 3. 451) 3um 3uftijminifter ernannt würbe, führte er ben Xitel

eine« Geheimen Jtabinetsrat«.
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bem Gioilfabinet unter bem ©eheimen Sabineterat ^llaire, bem 0^
Reimen Dberregierung«rat(Softenoble, oortragenbem SRat im iTiiniftenum

be« föniglidhen Jrsaufe«, unb bem Äabinet«rat 'Jliebuhr, oortragenbem

9fat im ©taatöminifterium, roieber ein befonbere« VJilitärfabinet

unter bem „oortragenben Cffixier ", ©eneralmajor o. SJiantaifrcL

'Vach einer gütigen ÜJiitteilung au« bem 9teich«marineamt mürbe

burdf Slllerhöchfte Crbre oom 28. 2Jfärj 1889 auch ein Äaiferlidh«

Viarinefabinct errietet, unter bem Jlügelabjutanten, Äapitän tut

©ee ^reitjerrn oon ©cnbettVibran, roelcfjer bem Äaifer bie iTiarine=

angelegenbeiten in bcmfelbcn Umfange oorträgt roie ber Chef b»
3)1 ilitärfabinet« bie Ürmeeangelcgenheiten.

Gine $nftruftion, roelche ben 0ang unb bie Verteilung bei

©efdfäftc genau geregelt hätte, ift in neuerer 3e't, roie fcfjon friitjer

bemerft, nicht ergangen. Über roenn auch bie 'Verorbnung com

27. Dftober 1810 nicht auöbrücflich aufgehoben rourbe, fo hot fuf)

boch, felbft abgefehen oon bem SBegfaU be« Äangleramte«, bie Ve

beutung be« Äabinet« roefcntlich oeränbert. Unter bem abfoluten

Äönigtum roar bas? fiabinet eine ©taat«behörbe, roelche groifdjen bem

Monarchen unb ben Gentralbehörben oermittelte, unb burch roelche

ber fDionarcf) ganj felbftänbig eigentliche 5Regierung«afte comehmcn

fonnte. 1a« mußte aufhören, feitbem bie 'Verfaffung (Ürtifcl 44)

für alle fNegicrung«afte bie ©egengeidjnung eine« ÜJJinifter« forbrne

unb jeben 'ülinifter al« höchften cerantroortlichen Seiter feine« leparte'

ment« mit bcin Hönige in unmittelbare 'Verbinbung fe$te. lie

3)linifter rourben junächft in 'Vegug auf ben fclbftänbigen Vortrag

einanber gleichgeftellt, roenn auch ber eine oon feinem fHcchte feltener

al« ber anbere ©ebraudj machte, labei fcheint aber, roie in früheren

feiten, ba« Vebürfni« eines? ftärferen Ginheit«punfte« h^otgetretett

gu fein. Obgleich ber fPräfibent be« ©taat«minifterium« an ftdh nicht

ber Vorgefeßte feiner Kollegen, fonbem nur mit ber formellen Leitung

ber ©efdjäfte be« ©taateminiftcriuin« in feiner ©efamtfjeit beauftragt

ift, fo erging boch am 8- September 1852, al« ber Freiherr

o. Dlanteuffel feit bem 19. Icgember 1850 bie ©teile be« fDlinifter

präfibenten bcfleibete, ein Grlaß, roeldfer in mancher Vegieljung an

bie Verorbnung oom 27. Dftober 1810 ju ©unften .vSarbcnbcrg« er

innert, lern Vfinifterpräfibenten foll mehr al« bi«hcr eine all'

gemeine Überficht über bie oerfd)iebenen 3rae'9c ber inneren Ver-

roaltung unb baburd; bie Viöglichfeit gemährt roerben, bie notroenbige

Ginbeit barin feiner ©teHung gemäß aufrechtguerhalten unb bem

Äönige über alle wichtigen Verroaltung«maßregetn Üuefunft gu geben.

1e«f)alb roirb beftimmt:

1. Über alle Vcrroaltungemajjrcgeln oon ©iefftigfeit, bie nicht

fcfion nach ben beftehenben 'Vorfdjriften einer oorgängigen Sefchlufc'

nähme be« ©taat«miniftcrium« bebürfen
, hat ftch ber betreffenbe

1epartcmcnt«d)cf oorljer münbtid) ober fchriftlich mit bem i'iiniftei'
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präfibenten ju oerftänbigen. Se^terem fteljt es frei, nach feinem (Sr*

nteffen eine Beratung ber Sadje im Staateminifterium, aud) nad; ite*

finben eine 3ferid;tcrftattung burüber an ben Honig ju ocratilaffen.

2. SBenn cs ju Hermaltungemaßregeln ber angegebenen Art

ber föniglidjcn Genehmigung bebarf, fo ift ber erforberlidje Bericht

corijer bem SJtinifterpräfibenten mitjuteilen, meid)er benfelben mit

feinen etwaigen -Bewertungen bem Könige oorjulegen l;at.

3. SHünfdjt ein Kerwaltungschef über Wegenftänbe feine*

Siefforte bem Könige unmittelbar Vortrag ju halten, fo I)at er ben

Dtinifterpräfibenten baoon oorljer in Henntni* ju feßen, bamit ber^

felbe, wenn er ee nötig finbet, folgen SBorträgen beiroohnen tann.

Stur bie regelmäßigen ^mmebiatoorträge be* Hriegsminifter* bleiben

oon biefer tBeftiinmung ausgefdiloffen.

inwieweit biefer (Srlaß bie jum 3al)re 1866 jur Anmenbung
getommen ift unb in fpäteren faßten ber Anmenbung nod) beburfte,

oermag id; für jeßt noch nicht antugeben.

Unter bem fonftitutionellen Spftetn mürbe bas Habinct, roie

man richtig bemertt hot, bas persönliche ibureau, bas große fJJrioat*

fefretariat be* Honig* 1
. $er Geheime Habinetörat für bie GioiU

fachen trägt bem Könige bie fogenannten Gnabenfachen oor, ju benen

audh bie Söegnabigungen in Straffachen gehören, unb bearbeitet

folche Angelegenheiten, bie, ohne in bie eigentliche Staatsoermal*

tung einjugreifen, für ben Honig ein perfönliche* ^ntereffe hoben.

Stach bent Seridjte ber Gentralfommiffion ber jroeiten Wammer
oom 14. Januar 1850 h°Ue er außerbem in einigen minber wichtigen

ober befonbers eiligen SJerwaltungöfadien bie (*ntfd)ließung besHömg*
ein

2
. Sei ben Stegierungshanblungen hot ba* Habinet jeßt rechtlich

feine SJtitroirfung mehr. ®er Honig fann fich ober be* .Habinet*

rat* ju fonncllen Gefcßäften bebienen, 5 . S. jur Abfenbung eine*

ißm ^gegangenen Gefüge* an ben juftänbigen Diinifter, ber bar^

über Seridjt erftatten foll, ober jur SJtitteilung feiner (Sntfd;ließungen

auf fdjriftlid;e Berichte ber SJtinifter. $ubem werben alle fdjrrf t=

liehen 3mmebiatberid)tc ber 9teicf)S= unb Sianbesbefjörben bem Stegenten

burdj ba* Habinet »orgetragen. Stur bezüglich ber politifchen Sachen

be* auswärtigen Amte* unb be* SNinifteriums ber auswärtigen

Angelegenheiten fteßt bem Staatsfanjler ober bem Staatefefretar

bes auswärtigen Amte* ftet* ber Sortrag ju. #u bemfelben 3mede
pflegt ber Haifer auf Steifen oon einem Üliitgliebe be* auswärtigen

1 .tiermann Srfwlie, ^reufiifche* <2taatsred)t. teipiig 1872. I 295.
Aönne, Jreufeifchc* 8tant*rcd)t. t'eipjig 1863. 11 50.

* 8tenograpf)i|cf)c SJcridjte ber .weiten Üamnter 1849—50, IV 2057.
2>ie 3af)l ber Otefieimen MabinetSräte war bamal«, wie erwähnt, oon jtoei

auf einen oerminberi. 'Jlad; ber (Srlläning beb Megierungofomntiffars ge-

langten aber noct) immer jährlich gegen 30 000 Sadjen an bao Gioiltabi-

net, roeötjalb eine Serminberung ber Suballernbeamten unftattt)aft febien.

(flffet, BabtneMregieninfl. 36
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Slmtee begleitet tu roerben, eine Slnerfennung ber befonberä naben

Setielpngen, roelcbe oon jeber jroifeben bem „Departement ber au*

roärtigen Affaireu“ unb bem Regenten beftanben. jener Xl>ä±ig

feit beb Äabinetbratb liegt allerbingb bie Sfiöglicbfeit, einen Ginfüif!

auf bie föniglicben Gntfebliefjungen auetuübcn; aber rec^tlid» fommt
ein fol^er Ginflufs nicht in ^Betracht

1

,
unb er mirb auch tbatfäd>licb

babureb uerminbert, bafi bie SRinifter in ben meiften fällen ben Gnl

rourf ber ju erlafienben föniglicben Gntfcbliefcung ihrem Berichte gleich

beilegen. 3Jon ber Siegel, baß alle Slcgierungbljanblungen ber (Hegen*

teidjnung bebürfen, beftebt jeboeb eine 3luenab>nc bejüglicb ber tännce

befeble. $ie tum ^labre 1861 mar baö Verfahren febroanfenb. Um
3rrtümer unb 3ögctungen tu nenneiben, rourbc bureb ben non bem

Könige unb bem Kriegsminiftcr n. Sioon unterteiebneten Grlaß nom

18. Januar 1861 (SJlinifterialblatt für bie gefamte innere 23erroaltung

1861 6. 73) grunbfäßlicb fcftgefteHt : SHc ber 9lrmee befannt p
macbenben Drbrcä bebalten ben Gbarafter be« militärifdjcn befehle;

e<S follen aber tneber bie Stellung be$ Krieg^minifterb noch ner-

faffungbtnäjiig beftebenbe Slormen altcricrt roerben. 3m eintelnen

roirb folgenbeb beftimmt: 1. Slrmeebefcble foroie Orbreb, roelcbe ber

König in i'iilitärbienftfacbcn ober ißerfonalangelegenbeiten erläßt,

roerben ohne Gegen.teicbnung erpebiert ... 4. Orbreb, roelcbe bie

JJJilitäroenoaltung im allgemeinen ober in ihren eintelnen ^roeigen

betreffen, foroie alle anbere Orbree in älrmeeangelegenbciten, roelcbe

bie Gtatb alteriercn ober fonft einen SRegierungeaft enthalten, faßen

roie bisher nor ber Slbfenbung mit ber Gegen teid)nung be* Kriegs*

minifterb nerfeben roerben.

Dementfprcebenb fommt auch ber Slubbruef Kabinetborbre für

militärifebe befehle noch läufig tur Slnroenbung; ja, nach einer

gütigen 'Jiitteilung
, für roelcbe icb .<>erm Geheimen Kriegbrat £eb=

mann oerpflid;tet bin, beißen alle in perfönlicber $orm ausgebenben

SWerböcbften befehle, ohne Unterfcbieb, ob fte ber Gegenteiebmmg

bebürfen ober nicht, ob fte auf Vortrag beb Kriegbminifterb ober

beb Gbef« beb 3)lilitärfabinetb crlaffen rourben, SlHerböcbfte Kabinetb*

Orbreb. 3n> £ert ber Scbriftftücfe bebient man ficb , roenn auf

einen früheren ober gleicbteitigcn formellen Sefcbl biefer ärt Scpg
genommen roirb, beb 2lubbrucfb „Orbre", proeilen auch „Kabtnetb*

orbre". 3n bem 3)cinifterialblatt für 1879 S. 42 roirb auf eine

„Slllerböcbfte Kabinetborbre" oom 18. 3<*nuar 1877 betreffrnb bie

Drganifation beb Kabcttencorpb perroiefen , bie im ÜJcinifterialblatt

1877 ©. 79 alb „Ültlerböcbfte Orbre" be.teicbnet unb nach bem

Könige non bem Kriegbininifter t>. Kamele unterteiebnet roirb. ffür

Gioilfacben ift bagegen bie iBetcicbnung Kabinetborbre roeggefallen;

bie SBefcbeibe, roelcbe ber König bureb ben Geb- Kabinetbrat erläßt,

1 Üonifjaf, ^srcujufcbeS otaatorcdit II 391 ff. Jreiburg 1889.
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fyeifjen in ber Siegel KabinetSfdjreiben. Sie le|te eigentliche JtabinetS*

orbre in ber ©efehfammlung ift, roenn id; nicht irre, com 16. 9)tärz 1848
batiert: ein Verbot ber $ferbeauSfuhr, an ben 'Mnifter o. ganift

unb ben ginangmirtifter o. Suesberg gerichtet unb im ©efehblatt

oom 31. SRcir} S. 74 oeröffcntlic^t. Sann folgt noch ©• 99 bie

leiste als folche bezeidjnete ÄabinetSorbre oom 8. ülpril in bem ©efefs--

blatt oom 15. älpril: eine Grmäjjigung ber ^lortotare, für ben

ginanjminiftcr unb bas ©eneralpoftamt beftimmt. 2tber hier zeigt

fich fchon ber Ginfluh ber fonftitutionetten 2lnfidjten, benn bie ßabinetS*

orbre toirb bem .fperfommen roiberfprechcnb zugleich oon 5yriebrich

SBlilhelm unb bem neu eingetretenen SJtinifter §anfemann unterfertigt.

Sasjenigc, maS früher toohl ben Inhalt für eine ÄabinetSorbre in

allgemeinen Staatsangelegenheiten gebilbet ^ätte , tourbe oon jefct

an meiftenS als Slllerhöchfter Grlah bezeichnet, erhielt aber — foroeit

eS in ber ©efcfsfaintnlung erfdjien nach ber Unterfchrift bcS JtönigS

ftetS auch bi* ©egenjeichnung eines SJlinifterS. GS giebt aHerbingS in

ber ©efefsfammlung zwei Sltterhöchfte Grlaffe, oom 25. SJtärz 1848,
roelche ausfchliehlich oon bem Könige unterzeichnet finb. SieS er*

Hart fich aber roahrfdjjcinlich baburcfj, bah eS fich hier noch um
Ztoei alte ÄabinetSorbreS hanbelt, bie man, als fie am 15. 2lpril

(©efehfammlung S. 97) publiziert mürben, nicht mehr mit bem zu

jener 3eit wenig populären Slamen, fonbem lieber als „2ltlerhö<hfte

Grlaffe" betiteln roollte. Giner zu Slnfang beSfelben SlatteS oeröffent*

lichten, fchon am 4. Februar — alfo oor ben SRärztagen — oon bem
Könige oolljogenen ÄabinetSorbre hat man freilich ben zuftänbigen

Slamen gelaffen, ©enau beftimmt fcheint ber Sprachgebrauch auch

in ber §°i9e nid^t zu fein. Ser Slllerhöchfte Grlah oom 8. 3uli

1871 (®ef.*S. S. 293): Sie Aufhebung ber befonberen 2Ibteilungen

für eoangelifdjen unb fatholifdjen Kultus im ÄultuSminifterium, roirb

im Sejt fclbft „Orbre" genannt. 3m Sftinifterialblatt für 1884
S. 161 (nicht in ber @efe$fammlung) finbet fich eine „Slllerhöchfte

Orbre" oom 20. 3uni, betreffenb bie Seränberung beS SlamenS
ber Stabt ÄönigShütte, unterzeichnet „SBilhelm" unb „28utt!ammer".

Ser früher mitgeteilte Grlah oom 8. September 1852 mürbe oon

bem Sieichstanzler als „Merhödjfte Orbre", oon ben 3eitungen

meiftenS irrtümlich als „fiabinetSorbre“ bezeichnet.

23 ei läge XXX (ju ©eite 448).

Der (Sei). Kabinctsrat Karl <£l)rijtfan KTilller.

Ginige biographifche Angaben, zuin Seil bem Slefrolog im

preuhifchen Staatsanzeiger oom 11. Sltärz 1849 entlehnt, bürfen

hier eine Stelle finben. Äarl Ghriftian SJlüKcr, gcb. zu ©erlin am
36*
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28. 2)lai 1773, rourbe fd)on am 12. 2)iai 1799 Kammergerichtera:,

1814 in ba« Suftijminiftcrium berufen, 1810 jum ©eheimen Cber
juftijrat ernannt. 3»” Ijahre 1798 — nad) einem Briefe rem
25. 2)iai 1805: „heute »or 7 fahren" — fjatte er bie Sdnuejm
ber Jrau Sombarb, Sufanne Willi), geheiratet, beten früfiCT Job
(oben S. 157) bie jroci Jamilicn in fo tiefe Jrauer perfekte. 211«

Wrjietjerin feiner beiben Kinber trat ^ueftina Jorftcr. bie Jocbter bei

berühmten, 1798 in .(Salle nerftorbenen fReifenbcn Johann Steinbole

Jorfter, bie Sdjroefter ©eorg Jorfter« ,
in fein .«au«, bi« er im

3ahre 1812 mit ihrer Stifte 2Hilhelmine, ber Jodjier bee ^rofeffore

Sprengel in £>alle, eine zweite ©he fc^lofe. Ja« Ehepaar iotnbarb

erhielt bie Stacbricht oon ber beabfuhtigten 2>crbinbung noch ,n

SDtüHer blieb mit ber Jamilie feine« erften Schroager«, mit beffen

Kinbem unb (infein ftets in hefslichftcm SSerfeljr, fonnte ihnen aueb

infolge feiner bebcutenben Stellung nicht feiten förberlich fein.

Jenn $u Slnfang 1834 rourbe er jur Unterftü$ung SUbrecht«

in ba« Königliche Kabinet berufen unb am 24. Storember 1834
gum ©eheimen Kabinet«rat ernannt. 3roölf £sahre gniep er ba«

unbebingte Ükrtraucn Jriebrid) 2l!ilf)clm« III. unb feine« Siacbjolger«;

1840 mu^te er infolge eine« Schlagfluffe« um feinen Slbfdjiet» bitten,

beroahrte aber ©eifteefrifdje unb ©efunbljcit bi? ju feinem Jobe am

20. Jebruar 1849. Jcr Jrau ^räfibentin (iichhom in Jricr oer^

banle idj ba« folgenbe Schreiben Jyriebrich Üinlbelm« IV.
,

welche«

bie (Ernennung jum 2Hirflid)cn (Geheimen Slat am Jage be« 50jährigen

Jienftjubiläum« begleitete. 6« (äfft beffer al« eine lange 2lu«'

einanberfchung ba« 2>erl)ältni« be« König« ju feinem Kabineterai

erfennen.

„San&fouci, 5. $uli 1844. Jl)euerfter SJtüllcr! 2Sir roaren

geftem fchon faft unterroeg« um Sh^en im i'lugcnblid 3hrcr Abtrift

unfere anticipirten ©liitfroiinfche unb jeber eine (leine praftifche ©a&e

ju bringen, al« bie Uhr un« belehrte, bah Sie jdion auf bem Sahn-

l;of feien. Ja« hat meiner Jrau unb mir fehr leib getban, aber

ber Vortrag be« Kriegeminifter« roar baran Schulb. Sinn fenbe ii

3>hrtcn ben ©eh- ©ämmerer Schöning ,
bamit Sie burch biefe feilen

unfere regrfcto erfahren ,
unb bamit er 5hnfn ba« JAcrtrait b«

theuren fertigen König« überbringe, roomit id) Sie bitte 3hr 8>>»niiT

ju fd)müdcn.

SKein ganje« .§ert ift bei 3hne” hcutf . befter fDiüOcr. £>$

hätte Sie fo gern an Shrttn Ghrentage umarmt. 9Ican glaubt, bah

mein 2lrm roeit reicht. 34ie fyriebrirfjefelbe reicht er halt nicht!

Sch »erbitte mir trnfUidjft jebe Slntroort burd) Jinte unb

Jeber. .£>cutc nuiffen Sic ungefchoren bleiben. fDlögen Sie einen

recht erquidlid;cn Jag geniehen. (Slifc »crcint ihre aUcrhcrslidiften

3i.l iinfrf)c mit ben meinigen
,

an beren Dichtheit Sie nicht jrorifdn,

tljeuerftcr 3)cüUcr. ©ott erhalte Sic mir, unb 3hnfn np* rc^ 1 re^ J
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recf;t lang Reitern >3111», biefeö Äinb eineg eblen, reinen 2eben->.

2luf frofjeg 2Bieberfef)en
! Jr. Söilljclm.

P. S. 2öcgcn ber bodfteifen Gabinetsorbre, bie Sie freute

fdjlurfen müffcn, 6itt’ icfj fjier förmlich uin Serjeifjung
;
man ocr=

fidjert aber, cg gehöre baju. SBenn fie ^Ejnen nur nidjt „roirflicken

geheimen" Äummer madjt, fo träft id) tnid) fd>on.

2Benn Sie beg Äönigg 3i>8e *m Silbe betrauten , fo benfen

©ie babei an midj, unb bafj eg einer ber taufenb 3)anfe ift, bie i<$

iljm ft^ulbe, baff id) Sie non ifjm fjabc."
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2)te 3a^len bejeidjnen bie Seiten.

®lbrcd)t, Äammergeriditb" unb ©elj. I

Äabinetbrat 410 430 431 433 444

448 465 533 553 552 558 364,

b’SUetnbert 4.

Süejanbet L, Äaifer oon SRujitanb 110

111 121 m 131 138 143 154

155 156 160 161 165 166 174—

122 180-183 132 200—204 223

236 240 242 260-262 264 283

284 223 224 226 304 325327—
322 341 320 328 414-417 436

477 532 336 540.

— fflarfgraf non Mnbbad) unb i)ai=

reuti) 74.

älopäufl, 21!ar v., ruffifdjer ©efanb«

ter 111 120 122 154 163 166

202 260 283 530.

— grau o., 0cmai)Im beb rufftfdjcn

©efanbten 203.

Sllejis, SLUUibalb 125.

SlUoudjmj
, Äabinetbfefretiir 20 22

409 511.

2([tenftcin, DJinifter 326 322 405

406 413 416 423 426 435—439
441 459 551.

Stloenbleben, Jinanj* unb .ttabinetb»

minifter 558. 559.

SUoenbleben . Lieutenant 285 542

543.

— 2J!inifter beb 9(ubn>ärtigen 23 14

21 524.

Slntalie, öerjogin o.Sadjfen=95!eimat3.

StnciUon, Jriebrid), Sombarbb Jreunb,

©rjtcber beb fironprintcn, Süntiier

3 6 10 41 271 338 362 458 482

486 487 .551 552 557.

Sngern, Siuufter 306.

b’äntraigues, ©raf 370.

Slnton, Grjberjog 158.

Strdjenljotj 345 361 381.

'Äriftopfjaneb 367.

I 9lrnbt, 6. 51. 352.

Sluerbroalb, ^räftbent o. 313.

3(ugereau, ®!ar(d)<iU 238.

Slugufl, flrinj oon ^kcufeen 256 257.

»aaber, 3, 135 122.

Sacfboff, ©enerat 62.

8aiUeu,^8aul,©et|.St.»Strd)iofltXXII

XXVll 79 95 96 98-104 106 US

112-114 118 112 122-124129

131 132 134 136 138 139 141

144 146 142 151 152 161 122

181—183 186 190—192 197 199
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204 205 209 22Q 233—289 242

244 248 252 254 2fi2 263 265

270 280 291 293 296 393 474

475 511 530 541 .542.

»affewifc 224 286 295 306 308

314 317 339 399—401 408-410
412 425 427 429 .547—549.

Saubiffin, ©raf, bänif^er ©efanbter

14L
Sauer, ^Säbagog 133.

Seguelitt, (Sefjeimrat b. 225 314.

Sebeim.Scbroarsbacb, SBlaj 2.

Sebnifcb, GrjicberbegJlronprinjenöT,

Sennigfen
, rufftfc^er ©cneral 294

305 322 325 328 .537.

Serenborft 385.

Sergbaue, peinridj 526.

Siringuier, Sicbarb 2 483.

Sernabotte, SRarf^aU 168 169 171

386,

Seroapä, SRicbael 3.

Sernoulli, 2Jlitglieb ber Xfabemie 119,

öemftorff, SJinifter .5,57.

Scrtbier, ®farfd)all 243 269.

Sertranb, ©eneral 325.

— 179 239 273 280.

Sertucb, SJrudereibeftfcer 274.

Sefeler, Äarl ©corg 427.

SeurnonniUe, ©eneral, franjöfifcfjer

©efanbter XXVII 109—114 118
119,

Seger, ©ef). Jinanjrat d. 519.

— Seinridj d., ©et). Äabinetörat

13 38 40 53 62 63 65 66 70 71

79 87 498 499 508 .509 511.

Segme, Jrau be« ©eb- .Habinet«rat«

213 228 317 321 4.50.

— Äarl Jriebrirf) b.
( ©eb- Mabinet«*

rat 87- 89 141 162 163 170 181

184 188 190 198 199 208-213
217 219 -227 245 242 251 2.53

256 258 259 286 290 291 294
29.5 297—303 306 310 312- 316
318 319 321-328 334 335 341

344 34.5 347 359 361 362 375

380 384 385 393 398 399 401

402408-410 412423-480483-
439 447 448 450-456 4.59 463

470 486 488 .522—524 530 538

548 551.

— Ulila, lodjter be« ©eb- «abinete*

rat« 317 321.

Sielcfe, «riegerat 519.

Signon, franjöfifdjer Diplomat IX

XXVII 119 120 132 153 161 164

179 239 241 273 274 334 391

396 472 541.

Sifdioffroerber, ©eneralabjutaitt 44

57 61 63-65 7Q 71 25 79 90

501 .504 .506 .511.

Siemard, gitrft 52 511.

— Jtarl SBilt). Jerb. n.,3Uttmeifter511.

Sitaube, !j)aul 3<remie, SBitglieb ber

ältabemic 4 5 478.

Slanfenburg, .Vauptmann 285 543.

Slütber, Öeneral 2!U 237 238 258

280 292 358 359 360 362 387

388 390.

Slumentbal, JJlimfter 511.

Socquet, gräulein 4L
Sobelf<bn>ingb, Slinifter 559.

Soben, Winifter 48.

Sobm, grau i'egationörat o. 133.

Soileau 117.

Sonaparte, gofepb, Jtönig o. Neapel

240 .541.

Sord, Stbrian Sernbarb ü., SRiniiter

48 49.

Sortfe,Ma«par'fi>iIbeImB.,Siinifter49.

Sorellg, ScbriftfteUer 32,

Sorgftebe, ©eb- ginanjrat 224 519

Sornbaf, Jtonrab 441 562.

Sofe, Amtmann 527.

Sogen, .fr. o., gelbmarfcbaU 218 219

310 366 412 430 431 433 447

5.5.5 556,

Sranbe«, bonnooerfdjer Staatsmann

383,

SraunftbiBeig, Marl, Gcbprinj b. 3L
— S-'eopolb, .^erjog b. 3 4 478.
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Braunfcf)n>eig, .Hai! Sßilbelm fjerb.,

fönm i’. 2 16 23-25 31 33 35

36 08 —100 122 144 162 122 123

115 180 183 IM 188—192 200—

203 258 262 278 280 282 290

358 359 361 362 370 37? 474

479 526 536.

— Öls, .&erjog ». 221 248.

Brap, SHitter «., baprifcf>er ©efanbter

99 lßü 134 140 203 241 242

334,

Breteuü, Siinifter 24,

Breton, Jlabinetofefretär 52 500.

Brotftjaufen , Gruft o., preuftifdjer

©efanbter 542,

Broion, £eibnnt 314.

Budjer, Stotbar 359.

Budjfjolj, Jyriebridj, SdiriftfteUer 340

344 353-368 382.

Bubberg, ©eneral, ruffifdjer SDlinifter

260,

Biiloni, fieinridi Sd)riftftcller 289

340 341 359 362.

Biiloro, Dlinifter 559.

Büloio, Staatbrat 556.

Burdjarbt, SNaric Glifabetl) 483,

Bürger, ©ottfrieb Suquft 3,

Burfe, Gbmunb 271.

Biifdjing, Stabtpriiftbeut 283 426

543 546.

CTaiüarb, ©efanbter 476.

GambncMä, Honful 124.

Gnmoeng 486.

Ganifs, Blinifler 552 563.

Garmer, ©rofetanjlcr 76 20.

Caro 88,

Gäfar, Julius 338 534.

GaftiUon, SHitglieb ber Slfabemie 119

337 338 397.

Gefarotti, Sdjriftfteller 8,

Cbamiffo 286 360,

Cfjampaqnt), SWinifter 43s.

Gbaitoier, 0djriftftelIer 32,

Gljarboillet 3L

Gfyoboroiedn, Daniel Bifolanb. SSaler

XIII KL
— Joanne, geb. Baret, yfrau bes

JRalero 10,

— BMlbelm, Bialer, Sopn ber poriaen

XIII 10.

G^uquet, Slrtfjur 30 31 iS 478.

Glarfe, Kinifter 549.

Glarp, Brinjeffin 322 393.

Glaube, £>auoiotrt Sombarbs 455.

Glauferoib
, BJilitärf^riftfteUer 321

483,

Glerfaqt, ©eneral 23 26,

G (öfter, Brabcnbar in öerforb 52L

. Goeper, Sabinetsrat 51 52 500-

Coljcn, Jantilie 332.

GöUn, ftriebridi o., Sdjriftfteller 345—

350 352-357 363 364,

Gollorebo, ©raf Jranj »., öfter,

reid)ifd)er SRinifter 144 154 156

165.

Gollot b'ijerboiö 365.

GorneiUe 117.

Gostnar 45,

Goftenoble, 6ef). C.’B.-Bat XXVIII

560.

Gotta, Berleger 340.

Goulon, Mabinetöfefretar 39 65 66

70 79 157 469 499 511.

Goutfjon 365.

Greu u, Gfjrenreidj Bogislao, Diinmer

48.

Gjartorisfp, Jiirft Sbatit, ruffififcr

SRinifter 260 532.

Danton 30,

SDaru, ©raf, franjöfift^er Äommiffar

395 408 417.

Saoibfon, Üllernnber f. Sange, Julius.

£aoout, ©eneral 412.

3)ed)cn, Cberbergljnuptinann 311.

3)e Glereq 168 242,

2>emoft$eneb 3s4.

2)enina, Äbbe 8 9 479.

i 2)cnib, StftriftftelK'r 8,
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Stteffau, giirft o. 393,

Siedmann, Kurier ISO,

SMetridjä, SBebienter JüombarbsS 543

544.

2)of)m, ©briftian SBilbelm preu*

fcifdjer Staatsmann 54 56 51384,

2)ofjna, ©raf u.
( fJtinifter 391 423

426-428 435-439 441 444,

— ©efanbter 553.

Sotgorufi, gürft ifJeter 166.

25öni)of, 0raf, SIbjutant 290.

2>örnberg,greifierr p., Suftijminifter 2,

$oro)B 360 387 428 555 55«.

XorotUe, Kapitän 282.

3>rare, englifd)er 2Igent 142 149,

Trouet, ißoftmeifter ». 8arenne4 31.

2)ruffel, ©eljeitner 9tat 472.

DueSberg, ©ei). D.-g.*9iat, Utinifter

558, 563,

25ul)an bu 3anbun
, ©emittier 9tat 49.

Sumourie), ©eneral 23—26 28—80

32-34 108 496 497,

Wunder, 3)(ar 116 181 186 190 195

530.

!Uüroc, ©eneral 191 122 124 164

165 162 169 170-172 116 181

183 191 IM 290-292 294 413

536.

2)iioal, ©eneral 28 496,

<?bel, goljann ©ottfrieb, 'Jtatur*

forfc^er 461.

©darbt, guliuS 181.

©idiel, 2Iuguft griebrid), ßabinctä*

rat 59 51 56 58- 60 501- -504.

©idjljorn, grau ^räfibentin 564.

-©lifabetf), Königin n. ^reufien 564,

©Uer, 2)roft »., ^Jräbenbar in §erforb

527.

©ngf)ien, üenog v. 131 272.

©pfjraim, Seitel, Vanquier 368 369

474-476.

©rman, Dberfonfiftorialrat
,
Dlitglieb

ber 2lfabcmie 4 6 2 19 39 41

338 397 486 493.

©rman, ^aul, ^rofeffor, »titglieb ber

Slfabemie XXVII 3 6 10 39 267

332 395 452 486.

©rnftfjaufcn, ©eljcimer ginanuat

519.

©Eierbe, ®roft n., ^Jräbenbar in

§crforb 527.

©plert, 9t. gr., SJifdjof 82 366.

gfabri, Itrofeffor Dr. 110.

gellenberg, gnftitutöaorfteljer 462.

gebier, ggnaj, Sdfriftfteller 348_.

gidlte, go^ann ©ottlieb, ^^ilofopb

352.

gindenftein, Stinifter 7 49 53 23 24
91 381 474 523 524.

gleifdjer, 21ud)l)änbler 341.

glentming, ©raf, ©efanbter 553.

gordenbed, ©eljeimer 9iat 472.

gormep, g. ©., Sefretär ber

2(fabemie 836.

— gofyann fiubroig, 2lrjt 336.

gortair, Stbjutant Sumouriej’ 29 32.

gou<$G 3Jlinifter 542.

goj, SJtinifter 236 529.

gorfter, ©eorg 564.

— gofiann 91einIjolb 564.

— guftina 564.

grand>etti, Slugufto, §iftorifer VII.

granj U., Äaifer 12 158 IM 180

182 272 370 371 535.

grenze!, Kriegsrat 522 523.

grieblaenber, 2lrdjiorat XII.

griebrid) 1, König n. ^Ireufien 46

337 443.

griebrid) ber ©rofee X XIII 4 6 2 8

13 48 -62 65 61 72 26 28 83 88
92 93 125 129 175 183 216 217

221 222 336 337 346 347 370

371 375 427 432 468 478 480

493 499 500 502-504 502 512-
514 520 .549.

griebrid) III., 2)eutfd)erKaiferXII334.

griebridj 2luquft, Kurfürft o. Sacfjfen

536.
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griebri($ 2ßilf)etm, Äurfürft non

Sranbenburg 45 397-

griebrid) SöiUjelm L, Äönig XI 48—

48 50 55 58 33 89 92 214-216

505.

griebrid) 5öUt)e(m 11. VI VIII XI 3

12 14 16-20 2ä 24 25 23 29-

33 36-41 44 52 53 58 61-7«

89—94 217 252 295 343 374 378

450 494 495 497—499 503-506

508 509 533 549=

griebri$ Stöt^elmDl. III-VI VIII XI

xn XXYin 6 21 44 63 30 35=38
80—84 86-94 96-109 111—114

117-119 122 123—135 137-157

160-168 170—175 172 178

180—189 191 122 194—205

207—214 216—225 227 229

231-233 235 237-239 241 242
244—262 264 265 267-269
271—273 235 236-279 282—310
313-331 334—338 340843 344

349 350 363 366-368 370—381

382 387—391 396—402 404-424

426—439 441 -449 451 4.58—460

465 468—476 480 483 486 488

503 518 519 522-526 528-539

542 545 547—558 504 565=

gricbrid) Sßittjetm IV. 133 448 486

558 559 563 505.

©agern, greifjerr öanä o., Staats-

mann 484.

Walfter, Äabinctörat 52 56 60 500

504.

St. ©enfit, 0efanbtfd)aft9fefretär 274.

©entiS, grau S<$riftfteUerin 41

42 115 110 530.

©enfc, grau, geb. ©ittp 231=

geb. SfnciUon 271.

- griebrid) o. 178 254 259 262

269—281 284 340 364 365 367

879-381 393—395 54L
©eorg, 'tprinj o. öeffen 100 526.

Oieorge, SWaire non Saretmes XXVII

30 31 497 .

©ertad), ^Jräfibeut 453 519.

©eufau, Weneral 291 294 861-

©iefe, ®aftroirt 543 544.

©iUp, Hart ffiilfj., «nt, Sombarbs

S<$roiegeroater 9 LI 4b3 484.

— ®aoib, Cberbaurat 483-

©irarb, gierte, be SiQars, Witglieb

ber franj. Kolonie 2.

©neifenau, gelbmarfc^aU 286 399

423 .

©öde, 91. 235 527.

©olfc, «uguft griebrid) gerbinanD,

©raf oon ber, 3Rtnif:er 201 202

258 262 297 329 tSü 402 401

409 410 412 414 415 417 418

422 427 430 436—439 444 445

549 556=

— Äarl öeinrid) gricbrid), ©rat oon

ber, preufeifd)er Diplomat, t 13=

Dctober 1822 553.

©olbbed, guftijminifter 344 548=

®örnc, SRinifter 53=

©oerf), ©raf, ©efanbter 238 530 -240=

©oettie 3 26 29-31 £7 85 1SL

@ö*e, Dberft o. 14 494 495=

©raff, ©einrid), 33ud)f)änbler 341

348 350 355 359.

©raffi, Sänger 550-

©renoille, Sir IfiomaS, ©eianbtef

95 98 99,

©rotmann, ©eneral 399 423.

©rofjtnann, Strcfjiorat Dr. 335.

©rote, ©efanbter 553.

©ubifj, gr. ®-, SdjriitfteUer unb

Supferftedjer 353,

©uftao m., Äönig oon Schweben

53=

©uftao IV., Äönig oon Schweben

IM 234 261 328=

jftnte, Dberft, Meheimer Staatsrat

unb ailinifter 439 555 556-
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Rammet, Bieter (gierte 3Rarteau),

pfeubonpmer Sudjljänbler 346

348 349.

Sanfemann, Minifter 563.

Sarbenberg, Jreifjerr o., Sruber be«

©tantüfamtets 437.

— Äart Stuguft, giirfl v. III IV VII

IX—XII XXVIII 73-75 8691 100

131 132 136-142 144-157 159
161-176 118 180-192 195 196
198 199201—214 216 223225226

232 233 245—249 251 252 254

255 258 259 260 261219 283 285
286 288 289 297-301 303-305
399 315 316 318 323—380 334

335 339 342 350 359 369 370

380 383 385 386 393 398 399

491 492 404—406 416—418 422—
424 426 421 429 437—447 452
456 451 460 469—411 473—471
530—539 541 553-556 558 560

Sarnier, Segationärat 19L

Sarrotobp, Sorb, ©efanbter 206 207

209 233.

Raffel, ?aul X 408—411 415-417

542
Sabfetbt, ©efanbter 553.

Saugroib, ßlfrtftian öeinrid) Jt'urt,

©raf v. VI X XII 12 24 36 49
41 43 73—75 89-91 93—105
109—113 120 122-124 130-132
134-137 139-141 141 148 156

163 164 173—175 177-187 189

191—199 291 205-207 210- 212

212 22Q 226-228 233 235
231-242 245—256 258 259

261-265 261 269 270 273 274

276 212 279—281 286 290 291

294 296 291 298 301 305 309

313 314 316 323—825 333 362
368—370 315 326 381—383 385

386 388 449—451 458 469—472
474-476 484 523 524 526—533
535 536 538 540 541 550.

Saugroib, Soljn be« OTiniftero 44»

450 458,

Seim, Sofrat im StRinifterium be«

31u«n>ärtigen 553.

$ttuffcr, Subroig IX 179,

Sarofeaburp, Sorb, SRinifter 149.

Seinib, SRinifter 223.

Seinritb, $rinj, Stüber 5riebrid)«II.

51.

Srubergtiebrirf) JBiUjetm« III.

2.56 257 2.58 291 294.

Seinfius, Sitterat 339.

Selbig, fnrfäcbfifcfjer Segationörat

21L
Selb, San« n., SttjriftfteUer 343

—

345 353-356 360 359-362 367

382.

Sempel, fRegierungäbireftor 285 287

543 544 546.

Senrp, ©eiftlic^er 3 314 332 486

495.

Serber 3.

Sermann, ^
Scrrinann, Grnft, ©efcSicfjtöforfcScr 49.

Serfcberg, ©raf o., SRinifter 2 12 L4

49 53 59 72 73 74 5Q2,

Seffen-Somburg, SRarie, llrin^cffin d.

120 479 480.

Seufinger, Mabinetsfefretär 5L
Sepmann, ©enerat 29.

Sobbe« 340.

Sof)en(obe, Jürft d., ©enerat 258

280—282 291 356 358 361 387.

Sotbmann, SJiajor t). 219.

Sotner 5=

Söpfner 291 293.

Söfeter, Äan^teifelretiir 53,

Sora* 457 482 .552

Sopm, SRinifter 69 223 343 344 3.54

355 359 362 519 549.

Srubi, öfterr. ©efcf>äft«träger 417.

Sufetanb, 9lr*t 314 316 322,

•Süffer, Söitffelm VII.

Süget, öfterr. $ip(omat 138.

Sugo, Segationefefretär 282.
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Sumbolbt, 5Bitt)elm p., Slinifter 428
\

Diplomat 95 IÜO 136 414 525

435 442 541 552= 526.

löumbolbt, $((eranben>.,91ahirforfd|er

333 325.

$unbt, Öanfbircftor 306.

£>utd)infon, £orb, ©efanbter 324.

3adfon, engtifdfer Stgent 153.

3afoblHli5ft, ©efanbter 21 1 528—530.

3anmart be Srouiltant 349.

3arigeö, ©ro&fander 56.

3bler, ^trofeffor 332

Scrotne, Honig oon SJeftfaten 527.

Sfflanb 42.

3lgcn, Weljeimcr 5Hat 43,

— 2trd)ii>ar 527.

— Slinifter 42.

Sltaire, 0ef|. Hab.=SHat 559 560.

3oa{f)int griebrid), Hurfiirft 45,

Soljnnning, Senior in Jperforb 527.

3orban, 3oi)ann Subtoig, Geheimer

SegationSrat 392 393.

— Kaufmann 536.

Sofeplj II., Haifer 12.

3ofepl)ine, ©ematjlin SapoleonS 125

204

Souffrog, @ruetjer preu&ifd)er ^riit«

ten 380.

Sourban, ©enerat 168.

3faacfo(jn 45

3fabeg, Sinter 128,

3uoenal 478.

Äaldreutf), fvelbmarfdjalt,' 23 270 291

294 329 450.

Hirdjei'en, Slinifter o. 62 332 374

393 439 445 452 4-53 455 458

463 486 488 519 5-56.

Jttaprotf), (5 fir. St. 9. ('ief)eimer Staats-

unb Kabinetsard)ipar 45 23 15

555.

Hleift, ©enerat, ©ouoerneur oon

Slagbeburg 369.

— Öauptmann 257.

— Sberft ©eneratabjutant unb jrelb-

marfdjal! 188 198 208 212

219 220 237 253 291 294 303

325 326 327 399 447 537 555

558.

Hleroifc, ©ebeimer Staatsrat

431.

Knapp, 0. ftr. 401.

HnobetSborff, ©enerat, Kommanbant

oon Stettin 235 541 543.

— ©enerat unb ©efanbter 13 143

144 160 191 244 249 254 2-55

263 265 279 321 534.

Hngpfjaufen, Slinifter 4L
Höcfrity, ©eneral 22 28 81—83 38

90 98 100 105 111 114 122

180-182 188 198 208 212

219-221 232 229 iöl 245

291 294 222 302 305-307

343 344 355 356 359 361 362

368 325 401 402 430 431 433

474 475 511 518 526 .538 532.

Konftnntin, ©ro&fürft 242 536,

Koppe, 9tffeffor 411.

Kofer, SReinfjolb, iprofeffor XIII 42

Kamele, HriegSminifter 562.

Kantpb, Suftijminifter 488.

Kart, ißrin.t o. fßreufsen VIII.

Hagfer, ^aut, ©ebeimer SegationSrat

XIII 552,

Keller, ('traf, ©efanbter 53 211 242

527 528 529.

Kellermann, ©enerat 25 34,

Hinlet, niebertänbifcger ©enerat nnb

49 50 51 52 56 58 500,

Hotfdjubeg, rufftfrf>er Slinifter 111.

Hofyebue, Sdfriftftctler 119 340.

Kramer, Somäncnbircftor 52L
— Kabinetsfefretär 88.

Krauste, Otto 4L
Kraufe, Snnbrat 235 542 543 544-

.Hriibener, ruffifdier ©efanbter 102.

Krug, Kriegsrat 225.
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itruiemavtf, Dbcrft unö (betäubter

964 2x2 2x4 304 372 540 553.

Äubn, 9t., Sucbbänblcr 341.

Oiibne, ^rioatfefretcir Jyricbritf) 2ßil*

beim« II. II 508.

Äunfttnann, ©eb- 9tat XIII.

Äurlanb, £eräogin oon 3G4.

Sacanal, ^Srcbiger 314.

Sainyette 2Ü 22.

Saforeft, franjöfifcfjcr ©efanbter HO
122 131 132 134 136 144 151

154 161 162 162 162 121 112

170—178 181-183 185—189 121

122 126 191 122 203-205 208

213 214 233 232 231 232 241—

244 248 252 200 263 265 282

3Sfi 412 413 413 411 530 530 541.

Satjarpe, Jtritifer 110.

Sang, Stnguft, Dr. XIII.

Sange, Julius, ^rofcfior (9ttejanber

25aoibfon) 342 345.

Sabpet)reb, Stabinetsrat 2 8 IQ 38

32 51 52 02 63 11 82 211312
499 500 508.

Saurenei, ©encrat 221 294.

Sautenfacf, Äabinctbrat 50.

Saoalcttc XXVII.

Saoater 228.

Se Coq, Souib Santel, ©ebeimer

Scgationbrat 315.

— 95aul Souib, Öebcimer Segationb«

rat 315 321 506.

— ©uftao, SLürflidjcr ©ebeimrat,

Sobn beb norigcn 391 483 557.

Scfebprc 164 119 541 542.

Sebntann, ©eb- Jtricgbrat 562.

— 4)lar XXVIII 41 64 11 118 2U
246 365 387 399 412 439.

Sebnborf, ©raf ». 1 33.

Seibitib 337.

Seopolb II., finifer 12 16.

S'Gftocq, ©encrat 3Q5 324.

Scutbfcnring, Srani ®licbael, Sdjrift*

ftclter 62 68 606.

Seoeneur, ©encrat 28.

Siditenau, ©räftn 43 44 64 15 83

228 362 314 484 486 522 538,

Siebermann, Freiherr »., ©efanbter

4,88.

Signe, Jyiirft o., 322 393.
‘

Sincferoborff, fpiabmajor in Stettin

285 287 543 544 546.

Sinbbeim, Dberft XXVIII 556.

Sombarb, 9lbotf Subioig, ©ebeinter

Jtriegbrat 2 4Q 116 152 332 333

465 527.

— 9(Ibcrt, 93rubcr beb Änbinetbratb

2 40.

— 2tuguft, Sobn beb Jtabinetbratb

V 15 18 38 133 157—160 282

316 32Q 332 333 322 451-458

461 463-467 482 484 4x6-489

527 543 55L
— Saniet, porteur de chaise 2.

— Ütorotbea geb. ©iltq, Jrau beb

Kabinetbratb V 9—12 15 18

23242622323832115116
133 156—158 160 266 267 271

216 283 285 281 282 312-317

320—823 331-334 322 324 322

451-458 460-467 482—484 486

481 482 425 428 521 543—546

551 552 564.

— Gbunrb, Sobn beb .Habinetbratb

XIII 2 40 133 316 320 332 333

461—463 465- -467 482 484

486 489 543 55L
— Gbuarb, Gnfet beb JlabinetbratbV.

— 3ean, cardeur de laine 2.

— 3ean, inaltre permquier, 9!ater

beb Webeimen Wabinetbratb 2 125

484.

— 3ean, ouvrier en laine 2.

— 3obann Slilbelm, ©eb- .ttabinetb«

rat IV—VI VIII X-XIII XXVII
2—4 6-15 18—24 26-35 37-40
43- 45 63 65—73 12 83 87—90

93 96 102 104 105-109 111—

120 123-130 132-135 137—152
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1 JS4— 1 B4 168 170—175 118

180—185 181 188—192 195-199

201 203 205 208-210 212—214

218-221 226 228 232 239 241

245—253 256 259 261 264—267

220-289 296—298 300 301

309 311—319 321—323 331—339

341 347 359 362 367 369

370-398 448—475 477-489

493—499 508 511 510 525 -527

529—538 542-548 550-552 564.

Sombarb, .Harolirte, fyrau bei 0elj.

9teo.-9latl Jluguft Sombarb V.

— Souil, bu Sangucboc 2.

— ifleter,® ruber belKabineteratlVlII

XXVII 2 40-42 109 112 115 110
i

122 124 128 129 133 135 139—

142 157 159 186 197 211 244
j

220 280 281 284 289 313—318

390 331 333 471 480 483 493

522 529 530 540 546.

2ombarb,£ufanneSalome,geb.Wonob,

Wutter bei Oefjeimen Kabinetl*

rat! 2 4 10 11 15 40.

— Iljeobor, faiseur de bas 2.

Sottum, Cberft, ©ebeimer Staatlrat

unb Winifter 399 412 428 433

556 557 .

Souil Jerbinanb, ^Jrinj o. '}Jreufsen

180 182 253—258 220 281 359—

301 363 302 380,

Vucanuo, SDirtl. ©ebeimer Kat 448.

fiuccbefini, Wanbefa o. 530,

— Warcbefe ©efanbter VII VIII X
XII XXVIII 13-15 24 33 30 38—
40 72 106 107 109 110 112 1)4

115 UI 119 123 124 126 128

129 130 131 135 138 139—142

146 148 149 153 152 102 197—
|

199 204 205 208 211 920 238

235 230 238 239 241-244 263

204 220 225 222 279 280 284
|

289-293 296 297 300 305 317
’

321 331 391 420 421 480 493- I

495 498 499 527—530 534 535

540-542 546—548 550.

tubroig XIV., König »on jjranfreub

1 22 520
Subroig XV.,Äönigoon^ranfrei(b 520

Subroig XVI., .König oon granlreiä

|

20 21 24 29 30 33 492 5SSL

Subroig XVIII., König nem Jyranfreitb

(Öraf o. Sille) 135 131 138 272.

Suife, Königin non ^rcu&en 132 142

125 180 182 192 201 204 211

214 232 233 245 246 254 257-

259 273 276 283—286 288 292

297 305 315 322 329 349 366

392 401 415 416 421 430-438

530 534 539 543 546 542,

Suife, ^rinjeffin o. Preußen, gürfrin

KabjiroiU 221 253.

Sufi, ©raf, ©efanbter 13—15 65

494 495,

«Wart, ©eneral 168 109,

d. b. Walsburg, beff'fd)« ©efanbtet

in 243 542.

Walban, Winifter 559,

Wanfo, ©efd)i<btfcbreiber 43 342 39L

Wanftein, ©eneral 33,

Wanteuffel, Winifterpräfibent 560,

— ©eneral XXVIII 5QQ.

Warbefelb, Stjel n., Winifter 49,

Waria 'flaulorona, ©rbprinjeffin »on

SBeimar 283 284 540

Waria Jb^refia, Kaiferin 129,

Warlom, ruffiftber Staatsmann 111.

St. »Warfan, franjöfxft^er ©efanbter

432 438 439 420

WarfcbaU, Winifter 48.

Warten!, 5- »•. 'frofeffor in Hetero,

bürg 111 122 123 174 204 261

283 297 477.

Waffena, ©eneral 104.

Waffenbacb, Dberft 211 291 356—367

369 382-390 480
Waffoip

,
^Jräfibent ber Kegicning

(bei ©ericbtl ^weiter gnftam) ja

Stettin 519.
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aRafioro, Rammerpräfibent 450 549.

3JJaurenbred)cr, SBilbelm 342.

®!aj oofcpf), Kurfiirft pon kapern

162 no.

SRapet, Elngebbriger ber franjbfiftbe'*

Kolonie 4L
EKebring, 33. 0. 0. 9»

EUeier, Stuft 392 405 413 421 443.

SMemfen, Slnaftaftuo Subioig, ©eb-

Kabineterat, ©rojjpater beb dürften

»ibntard XXVU 8 13 20 24 38

52 -5,5 68—66 68-70 77—83
87 88 100 217 221 347 368

485 480 498 41)9 506—508 511

512 516 517 519 522 526.

SJtemfen, fiuife 2üilf)elmine, Jocpter

beb 0ef). Jtabinetbratb 511.

EUerian, Setretär ber Slfabemie 3

113 335-337 55L
ERerfel, ©arlieb , ScfjviftfteUer 181

339— 341 372.

2)ictternid), giirft, ©efanbter 141 142

144 154 156 165.

EUeper, ©ericptbpräfibent in Sbaridjau

135.

ERiltip, ©efanbter 553.

ERinutoli, ©eneral 356.

EHblleitborf, Siarfcpall 112 ISO 131

191 242 254 359 361.

EJioreau, ©eneral 168.

EJlbrb, Kabinetsrat 62 63 11 81 508.

EÄofer, griebritb Karl »., ^ublijift

84-86 35L
— gab0*”1 gafob, ^lublijift 84,

EUoulineb, flrebiger 6 61,

SHütbler, S^riftfteUer 353 361 362,

EHiiffling, gelbmarftball, 358 365.

ERüUer, griebritb Ettilbelm, Kabinetö*

rat 2 52 62 63 70 500 503,

— ^obanneo ». 254 255 213 336

338 352 360 315 384.

— ©ufanne geb. ©iUp, Stbroefter

ber grau Vombarb 151 152 564.

— Karl fe'briftian, Kammergericptb»

rat, fpäter 0el)cimer Kabinetsrat

157 159 332 448 463 555 558

559 563 564.

Siu rat, ooadjim 234 288.

Magier, ©ebeinter ©taatbrat 416

423 438 439.

Etaguel, Ködripenb Kanimerbiener

368.

Eiapoleon Bonaparte IV XXVII 107

—

111 113-116 118 121 122 124—
—132 135 131 138 142-158

160-165 167—175 177—180
182-189 191-197 199-210

233-240 242—244 247-251

254 -257 253-264 267—269
271—277 212 280 290-295 300

804—306 308 311 311 323-325

328—330 336 338 -342 344 345

351 366 310 373—380 382

384—386 407 408 410 411 413

414 416 417 422 425 436-439

443 446 469 471 475 477 529

530 534 535 540-542 548 549,

Etaffau-Ufingen, flrinjeffin o., 521.

Eteumann, ©eneral XXVIII 555 558.

Eticolai, griebr., Budjbänbler 373.

Elicolooiub, ©epimer ©taatbrat 423.

Etiebubr, B. ©., ©ebeimer ©taatorat,

©ef(bicbtf(breiber 302 392 405

440 553.

Etiebubr, Siarcub, Äabinetbrat 560.

Etietbe, Kabinetbfefretär 88 219 410

431 413 522 523 555.

Etippolb, griebricp 218.

Eioacf, griebritb XU 201 26L
Eiölten, granj Elnbreab, Kabinett)-

felretär 51 59 502.

Etoftij, ©efanbter 53.

Etoroofilboip, ruffifcber Rammerbcrr

160 161 165.

Olrp, baprifcber ©eftbäftsträger 203.

Ülffen, ©ebeimer ©taatbrat 486.

Ompteba, g. o. 36-5.

— Subtoig d., bannouerfdjer'SUinifter
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141 211 262 282 29? 364 365

380.

Dncfen, Söilbelm XII 141 142 144

154 156 165 201 261*

Crattien, (frbprinj p. 95 231 248

256-258 290.

— ©rbftattbalter 2i 25 103.

— ^tinjefftn u., ©cbrceftcr (vriebrid)

SUtyelnt« m.f
283 2*4 543 544

546.

Orleans, $erjpg p. 41*

Dffian 8 2 125 337 419,

Otto, franjöfifcber ©efdjäftetriiger

lüü 103-106.

Dubril, rufflft^er ©taatärat 236 231

262 263 ,540.

Valrn, öucbbänbler 342.

^Sanin, ruffifcber ©efanbter 95 98

99 im
Slaranbicr, franjöftfcber Agent 4L
Slntotp, 0elj. D.-ginanjrat 558.

Staut Lj Äaifer oon Stufctanb 95

108 109 110 379.

Starrot, fiabinetsfelretär 53 62 63 65.

^erb , 0. &, 211 224-226 232 256

258 297-300 303 304 308 309

323 350 396 391 400-404 406

401 410 -412 415 418 423-425
440 472 483 539.

Sieter ber ©rofte 481.

Slfau, ©encrnl 9 479.

SSbilippfon, 9Rarttn 62 64 69.

StauU, ©encral 214 257 258 291 362.

Statt, AtaDiam 236.

Staatner, SJtofeffor 341.

SHutarcb 338 839*

S-taberoilö, 9JJ iniftcr 48 49 51.

Staffelt, fterauSgcber ber europäifeben

Annalen 357.

StatigenS, Gljarles, 23utbb«nb(er 111*

Stacujj, 3- S. G. 48 55—57 64

222 421*

SJrlnben, SRinifter 4L

Sluttfanuner, SWinifter 563 .

Cluintilian 159.

'JJacine 4*0.

fRabtiipilt, S-ürft 22L
Stanfe, l'eopolbp. III IX XXVIII 17*3

72 74 86 90 131 139 140 144 147

148 150 152 155 156 153 161-

164 166 169 lil 173-175

178-185 188-192 195 199

201—209 211 212 226 229 232

2.33 237 246 248 255 258 259

261 264 269 285 286 289 221

223 294 300 302 303 305 323-

321 330 335 399 401 402 4Ö5

406 431 439 443 473—475 iS
535 536 539 541 549,

SRapparb, ©eljeimcr Stat 472.

fRau<b, Statbbauer 550.

Staumcr, ©eorg SBilbelm o., ©eb- C.»

XXVIII 555 - 558.

— griebricb p., ©cfdjidititbreiber 62

384 385.

p. b. SRecf, SRinifter 66 68 506 518.

SReclani, Angehöriger ber franjöfticben

Kolonie 41 332.

SReben, iRinifter .548.

Aebberg, bannc,perf(ber Staatsmann

383.

SHcinbarb, franjöftfd>er SRinifter 106.

— Jtarl u. 427.

Seumont, Atfreb Seg.-Stat 559,

Sleufcble, S>ofrat 354*

Aeuft, fviirft, öfterr. ©efanbter 36-

SReuter, S. 215,

SRbobe, Habineterat bes gürftm pon

$effau 393*

Slintpler, Quartiermeiftcr 21 495 496,

JRtft, Acnbant 320.

Stif, ©bemann ber fiitbtenau 22»

484.

— ßebeimer Sfimmerier 66 485 508.

— SEBilbelmine f. i'icbienmi.
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Kegijier.

SobeSpierre .165.

Sörfner, gelbpropft 423,

Socboio, SRinifter 488.

Somberg, ©enerallieutenont 544,
Sonne, 56L
Soon, Kriegeminifter 562.

Söjjler, Konflantin 483,

Sottmann, Sucbbänbter 8 9.

Souj, Segationorat 314 321 542.
Süc^el, ©eneral 82 83 82 96 98 198

214 217 231 232 247 248 257
258 280 282 299 800 302 303
302 309 315 218 319 843 359—
362 364 368 381 388 390 518
519 548.

Suffin, franjöfifcber Kurier 262 540.
Süble p. Silienftern

, ©eneral 858
365.

Sumbolb, engliftfjer »gent in .£>ant«

bürg 148-151 153 163 123 25Q
293 420 473 534.

®acf, ©ebeimer Dberfinan^rat 419.
Sanber, «ucbbänbler 357 359 360

367.

— $rau 369.

Sanboj-SoIIin, preu&ifcber ©efanbter
X 194 109 125,

S(barnf|orft, ©eneral XXVIII 128
211 246 324 365 382 399 402
410 412 422 423 422 428 430 433
435-439 488.

3(bäumann, ©eb- D.>3inanirat 558,
ScbiUer 118,

3(blabrcnborf, Cberftnan^rat 3{ffi

548 550.

Stblaben, ©efanbtcr 187 238 274
281 284 294 296 297 330 547.

Spiegel, Sluguft 99ilbelm, ©Arift.
fteUer 118.

Scbleiermacber, Theologe 352.

3<blefier, ©. 269 365 541.

Scbticbtegroll, ftriebricb 54 68 69
29 82.

S(blicf, ^rebiger 314,

§ affet, ÄdMneUtegierung.

577

Scblieffen, Tbeobor, ©raf o. VIII.

Scbmettau, ©eneral S. 258,
©cbmibt, SB. ^ ©(briftfteUer 9.
— 3B. SI., ©efdjicbtbforfcber 394.

Scböler, ©efanbter 553.

3(böU, ^ublijift 190.

Schön, Tbeobor o., SRinifter XXVIII
399 494 413 414 412 423—425
435 439-442 457 .

Scbönemann, ßbärlotte 339,

Schöning, ©eh- Kämmerer 564.

Scbrötter, ftriebricb Seopolb, SRinifter

für Dft* unb ffieftpreufcen 214
223 231 291 294 327 328 399
409 412 413 424 539,— Karl fflilbelm, Kanjler 412 424.

Scbucfmann, ©eh- ©taat§rat 556,

Scbulenburg-Kebnert, SRinifter 18 23
24 68 23 24 91 113 132 13ß
144 162 122 184 190 192 212
223—225 232 282 291 295
300—302 313 318 344 359
361 363 329 474 506 519 530
536 548 549 561.

Scbulje, ßermann 56L
Schumacher, ©liaä, KabinetSrat 50.

Schummer, ^rofeffor 43 352,

Scbn>arjburg«Sonber9baufen, ^3rin*

jeffin o. 522,

Seebobe, £. ft. 394.

Seegebarth, ©eneralpoftmeifter 311
477

©eelep, 3. S. 538.

Senben-Sibran, Kapitän j. See 560,
Siebmann, ©ebeimer KriegSrat 29

511.

Siepf«, 41 95 193 474 475.

Simeon, roeftfälifcher Suftijminifter
527.

Solmä, ©raf, preuf}. ©efanbter 49.

^Srinjeffin, Schroefter ber Königin
2uife 283 543 544 546.

Softmann, ©ebeimer Krieggrat 79511.
Soult, 3J?arfcball 549.

32
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Spalbing, Johann Joachim, ^rofefior

159 897 486.

Spencer Smith, cngliidjer 9lgent 142.

Spielmann, öfterrei($if$er ©efanbter

ae,

Sprengel, llrofeffor 564.

— Sßilf)clntine 564.

Stacfelbcrg, ruffifdjer ©efanbter 260
261.

Stabeimann, 91. 225 401.

Stabton, öfterr. ©efanbter 112 417.

Stael, Jrau n. 530.

Stägemann, Geheimer StaatSrat 399

404.

Startjemberg, ©rafSJouie, öftcrrei<hi«

fcher ©efanbter 259.

Steltcr, ftabinctörat 2 52 503.

Stein, Marl, greih-oom, preu&.Sliitifter

IV XI XXVIII 180 186 209 214

212 223-226 229 231 282 245-

242 254 255 257-259 2211 283

291 294 295 297—310 315 318

319 326 330 335 344 3-50 359

360 362 372 375 380 395 397—
399 401 — 404 406—418 422—426

429 433-436 439-443 446 447

449 450 421 422 426 482—485
537—539 548 549,

Stern, »Ifreb 415 418 437—439 477.

Stiller, Suchhänbler 354.

Stittjing, Kaufmann 120.

Stöltel, 91. 3 69 26 88 222 259 312

427 434 439.

Struenfee, Slinifter 66 69 103 102
[

113 223 225 344 354 382.

Sübern, ©pmnafialbireftor 423.

Soarej, Karl ©ottlieb, ftammerge-

ricfjtorat 69 75—77 393.

Spbel, .freinrid) ». 6 62 68,

lacitus, 455.

lallepranb, Dlinifter XXVII 103 104

112 114 118—120 128—130 132

134 144146 148 153122 129 183

184 186—194 192 205 208

236 239 241-244 260 263 25s

223 280 292 293 329 422 334

536 542.

2arra<h , preuRifdjer ©efanbter, Suc=

d)efint<3 Sdnnager 522 553.

, Jeithntamt, 91. 393.

Ibacr , IRinifterialrat 375.

Ibeofrit 452.

2l)ile, SHinifter 558 559,

2hürheim, 91., Graf 259.

Ihulemeier, SJinifter 48 49,

2oIftop, General 537.

Jopino^fiebrun 3L
Jreötoro

,
greunb Üombarbä 314 32L

Iriebenfclb, ftriegörat 343 344 368

369.

2rofd)el, Geheimer ft riegerat unb

9)ürgermeifter 53,

Uhben, Gel), ftabineterat 558 558

Utrife, Königin p. Sdjweben 53,

Unger, 8u<hhänbler 112 480,

©arnijagen non (rnfe 286 343 860—

362 393,

Senturini 342 350 39L
llergil XXVII 4 117 332 445,

'BiUaume , Mubinetefefreiär 88 409.

9! i tiefe, Dberpräfibcnt 226 428,

lUolct, Dr. Georg 483.

®ocferobt , (Hehctntcr ftabineterat 43

Solganb, ftontmiifionörat 22,

So& , Gräfin d. 80 232 286 539.

— SRinifter 291 294 295 327 38?

415 418 442 555.

— Johann öcinrid), 3d)riftftell;r

452.

fBafferfdjleben . ftabinctsfefretär 51

58 502.

j

ll'egnern, ftriegsrat 22,

Steinreich, Geheimer Mat 48=

SBerncr, Jachartaö, Se^rif tfteller 360



Hegifter. 579

UBettljer, SMirttfter 557,

SBeftermann, ©eneral 30 31 83.

©illjelm, Äurfiirft non öeffen 238

939 241 204 274 530.

— Hirinj oon ^Sreu&en, 33ruber

griebridi ©ilbelmS III. 120 256

—

258 291 413 479 480.

— ?rinj b. ^Jreujjen, König XXVIII
559 563.

©infopp, §offammerrat 351.

©injingerobe, rufftfr^er ©eneral 154

155.

©ittgenftein, Jfärft o., SJlinifter 232

238 245 246 254 411 437 539 557.

©ifcleben, Qob b., ©eneral u. SRinifter,

428 555—558.

©obliBiU, Stbolf, ©oieffor XIII 143

144 1,53 178 284 289 337 338.

©öllncr, Johann (F^rtftopfj b., 3Rini«

fier 44 54 57-62 64 65 72

75—77 87 90 501 502 505 506

509 518 522.

©oltmann, 2egation8rat XIII 134

179 284 289 337 338.

ffloronjoro, Klejonber, rufftfdjer

Staatsfanjler 113,

- Silrf» 95 113 114.

— Simon, ©efanbter 113.

©rangel, Kapitän 322.

©rebc, Dberft, ^räbenbar in £>er-

forb 527.

©üritemberg, §enog oon 221.

©pttenbad), Xfjeologe 5.

f)armoutf), fiorb 236 238 239 541.

3ßftroro, ©eneral unb Ulinifter XXVII
70 71 79 90 100 105 155 156 161

219 290 291 293 296 300—304

307 310 318 319 323—328 331

410 474 511 526 547.

3ebli$, 2. 8. XXVII.

3erboni, Kriegärat 69 342 343 345.

3ieten, ©eneral 488.
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